
Neues aus der Heide
Ausgabe 4 vom 14. Oktober 2016

Liebe Mitglieder im Bürgerverein und Bewohnerinnen und Bewohner in der Heide!
Hier erhalten Sie „Neues aus der Heide“, die vierte Ausgabe unseres digitalen Newsletter. 
Im Dezember wird das Heideheft erscheinen mit den ausführlichen Informationen zur Heide und zu 
den  Aktivitäten  des  Bürgervereins.  Der  Newsletter  ergänzt  das  Heideheft  und  liefert  einen 
Überblick über das aktuelle Geschehen in der Heide und vor allem zu wichtigen Terminen. 
Achten Sie bitte besonders auf die in diesem Newsletter aufgeführten Termine!
Wir  freuen  uns  natürlich  sehr,  wenn  Sie  diese  Informationen  in  Ihrem  Freundes-  und 
Bekanntenkreis weitergeben und so indirekt für eine Mitgliedschaft im Bürgerverein werben. Damit 
ist man als Heidebewohnerin und Heidebewohner gut informiert.

Noch ein paar sonnige und warme Tage, jetzt wo sich langsam die Blätter verfärben
wünscht Ihnen

Irma Boss
1. Vorsitzende des Bürgervereins Neureut - Heide

Veränderungen beim Gehwegparken

Bereits jetzt werden offensichtlich auch in der Heide Kontrollen durchgeführt und „Knöllchen“ 
verteilt, wenn entgegen der Vorschriften auf dem Gehweg geparkt wird. Hierzu erreichten uns 
bereits Informationen von Mitgliedern des Bürgervereins. 
Der Vorstand des Bürgervereins ist bereits im Mai 2016 an den Ortsvorsteher, Herrn Jürgen Stober 
und die Ortsverwaltung herangetreten, die dieses Thema federführend für Neureut angegangen ist 
und die Straßen in Neureut identifiziert hat, an denen ab Januar Ausnahmen von den bestehenden 
gesetzlichen Regelungen geschaffen werden sollen. Der Wunsch des Bürgervereins war, in einer 
öffentlichen Veranstaltung die Regelungen zum Gehwegparken vorzustellen und die 
Ausnahmen , die die Ortsverwaltung den zuständigen Behörden bei der Stadt vorschlagen wird, zu 
erörtern. Im Rahmen einer solchenVeranstaltung können Fragen geklärt und Missverständnisse 
beseitigt werden. 
Dem Vorstand war bei diesem Thema vor allem daran gelegen, Information und Transparenz 
herzustellen. 
Wir freuen uns, dass nach einem persönlichen Gespräch mit dem Ortsvorsteher am 25. August 2016 
jetzt unserem Wunsch nach einer öffentlichen Informationsveranstaltung nachgekommen wird. 
Diese Veranstaltung wird am Mittwoch, den 26. Oktober 2016 um 18.30 Uhr in der 
Badnerlandhalle stattfinden. 



Kommen Sie zu dieser Veranstaltung, informieren Sie Ihre Nachbarn und machen Sie sich mit den 
neuen Regelungen vertraut, damit Sie im Zweifelsfall genau wissen, wo Sie Ihr Fahrzeug parken 
dürfen und wo nicht! 

Im November gibt es zwei Veranstaltungen, zu denen der Bürgerverein einlädt! 

Für Menschen, die die Geselligkeit schätzen, Biertrinker und solche, die Geschmack daran finden 
wollen, laden wir ein zur 

Bier - Probe der Neureuter Braumanufaktur 
am Freitag, 4. November 2016 um 19.30 Uhr im Kulturhaus Mikado

Neben verschiedenen Bieren gibt es Schmankerl aus der Region und interessante 
Informationen zu Rohstoffen, Verarbeitung und Bierproduktion. 

Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich und kostet 15 Euro, die vor Ort bezahlt werden. 
Anmeldungen beim Bürgerverein unter kontakt@irmaboss.de oder  0721 470470 51 
Bitte informieren Sie Freunde und Nachbarn, die (noch) nicht im Bürgerverein sind und 
deshalb keine Information erhalten haben. 

Jetzt kommt wieder die Zeit, in der man sich gerne mit einem Buch zurückzieht oder wo 
man Geschenke für Weihnachten sucht. 

Der Kleine Buchverlag aus Karlsruhe lädt ein zu einer Buchvorstellung 
und Lesung  

am Freitag, 18. November 2016 um 19.30 Uhr im Kulturhaus Mikado 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, ein Eintritt wird nicht erhoben. Bitte bringen Sie 
auch zu dieser Veranstaltung Freunde und Nachbarn mit, die (noch) nicht im Bürgerverein 
sind und deshalb keine Information erhalten haben. 

"WER ENTSCHEIDET IN DER STADT"
Gerne informieren wir Sie nachfolgend über eine interessante Veranstaltung am 
Donnerstag, den 1. Dezember im ZKM Karlsruhe, über die wir vom Kulturamt der Stadt 
Karlsruhe informiert wurden:

mailto:kontakt@irmaboss.de


„In die Entwicklung der Stadt sind heute mehr Akteure und somit mehr Interessen 
involviert als je zuvor. Die Zukunft der Stadt wird zur Verhandlungssache und die Form, in 
welcher verhandelt wird, variiert: Sie reicht von klassischer politischer Vertretung im 
Stadtrat bis zu informellen Beteiligungsprozessen
Unter dem Titel "WER ENTSCHEIDET IN DER STADT" beleuchten Referentinnen und 
Referenten grundlegende Fragen dieser Beteiligungsprozesse bei der Stadtentwicklung 
und veranschaulichen Themenkomplexe wie Smart City, Referendum, partizipative 
Ansätze in Kunst und Kultur oder die rechtlichen Grenzen von Sicherheit und 
Überwachung.“

Infos zu Programm und Anmeldung finden Sie unter: www.karlsruher-forum.de 
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