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RUNDBRIEF
Aktuelles aus Süd-West
Gespräch mit JosephStiftung

Vereinsleben in Corona-Zeiten

Knapp 280 Wohnungen
be nden sich in Süd-West im
Eigentum der Joseph-Stiftung.
Wie Sie vielleicht auch im
fränkischen Tag lesen konnten,
kommt hinsichtlich der
Entwicklung dieses
Immobilienbestandes nun
endlich wieder etwas
Bewegung in die Sache.
Besonders erfreulich war
dabei, dass der neue Vorstand
der Joseph-Stiftung nach zwei
Jahren Funkstille auch dem
Vorsitzenden des
Bürgervereins ein
Gesprächsangebot
unterbreitet hat, welches
dieser dankbar angenommen
hat. In meiner Funktion habe
ich insbesondere dafür
geworben, die Institutionen
und auch Menschen im
Stadtteil in die
Entwicklungspläne mit
einzubeziehen. Es geht hier in
den nächsten Jahren nicht nur
um das Gesicht des Stadtteils,
sondern auch um das
Zusammenleben und die dafür
benötigte Infrastruktur. Wir
sehen hier die Joseph-Stiftung
in der Verantwortung, diese
Entwicklung gemeinsam mit
den Menschen zu vollziehen.

1. Au lühen der anderen Art
Wie oben geschrieben: Das Vereinsleben kann nicht in
gewohntem Maße aufblühen, aber die Natur kann es. Als
kleines Zeichen des Aneinander-Denkens und der
Verbundenheit gibt es diesen Rundbrief auch für MailAbonnentinnen und -Abonnennten in analoger Form, weil sich
das beigelegte Päckchen so schlecht per Mail versenden lässt.
Es ist zwar dieses Mal nicht das Heer der Römer, das
ursprünglich die Kressesamen mitgebracht hat, sondern nur
der Bürgerverein - eine kleine Freude bereiten wir Ihnen
hoffentlich dennoch damit. Lassen Sie sich gesagt sein: Wir
machen uns viele Gedanken und bedauern den momentanen
Zustand, aber auch für uns gilt: Gesundheit geht vor!

2. Die Bahn kommt (im Internet)
Dass Veranstaltungen nicht möglich sind, ist nur die halbe
Wahrheit. Vieles von dem, was bisher analog stattgefunden hat,
wurde ins Internet verlagert: Vorlesungen, Seminare, Meetings
und auch Vorträge. Wohlwissend, dass wir mit einem digitalen
Vortragsformat mangels Kenntnissen oder digitaler Ausstattung
nicht alle Mitglieder erreichen können, haben wir uns dennoch
dazu entschlossen ein solches Format als Testballon
anzubieten. Als Thema haben wir uns den Bahnausbau in
Bamberg ausgewählt, da dieser gerade wieder sehr aktuell ist.
Claus Reinhardt von der Stadt Bamberg wird über den
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Eigentlich hatten wir als Vorstand und Ausschuss des
Bürgervereins die große Hoffnung, dass wir unser Vereinsleben
nach dem zweiten Lockdown wieder mit vielen, schönen
Begegnungen mit Ihnen, liebe Mitglieder aufblühen lassen
können. Es sollte anders kommen und wir be nden uns
inmitten der dritten Corona-Welle und geradewegs auf dem
Weg zu neuerlichen Kontaktbeschränkungen. An klassische
Veranstaltungen ist also nicht zu denken, dennoch will der
Bürgerverein Lebenszeichen senden, weshalb wir heute mit
zwei Ideen um die Ecke kommen:
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aktuellen Stand informieren und für Fragen zur Verfügung
stehen. Die Veranstaltung ndet statt am Mittwoch, 7. April von
19 Uhr bis 20 Uhr. Interessierte klicken bitte einfach auf den
folgenden Link bzw. geben diesen in die Adresszeile Ihres
Internetbrowsers ein: https://bbb1.stadt.bamberg.de/b/karn4f-qj2
Sollte ein solches Format absolutes Neuland für Sie sein,
können Ihnen Kinder, Enkel oder Nachbarn vielleicht helfen?
Wir freuen uns auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Unterstütungsfonds der Stadt Bamberg
Mi, 07.04.21, 19 Uhr
Vortrag zum Bahnausbau
Treffpunkt: online (Link s. Text)

Die Stadt Bamberg hat für das Jahr 2021 drei
Unterstützungsfonds für Bürgerinnen und Bürger in Höhe von
je 250.000 € bereitgestellt. Sie können sich hier - sollten Sie
z.B. Ideen für unseren Stadtteil haben - mit einem Projekt von
bis zu 7.500 € bewerben. Egal ob Bäume oder eine Rutsche für
den Spielplatz um die Ecke - es gibt drei Bereiche für Ihre Idee:
In Fonds I werden Mittel für die Bereiche „Schule, Hort und
Kindertagesstätten“ bereit gestellt, Fonds II hat die Überschrift
„Zusammenhalt in der Stadt“ und bei Fonds III geht es um die
Themen „Mobilität, Klima und Umwelt“. Als Bürgerverein
werden wir auch einen Antrag stellen und ggf. schon im
nächsten Rundbrief berichten können, ob dieser erfolgreich
war. Lassen Sie sich überraschen! Alle Informationen wie z.B.
das Antragsformular gibt es unter https://
www.stadt.bamberg.de/unterstuetzungsfonds oder im Amt für
Bürgerbeteiligung unter Telefon 0951 87-1408.

Wie geht’s weiter im Bürgerverein?
Pandemiebedingt müssen, wollen und werden wir in Bezug auf
alles, was Kontakte betrifft weiter nach dem Vorsichtsprinzip
agieren. In der Hoffnung, dass die Impfkampagne Fahrt
aufnimmt und eine echte Teststrategie Einzug hält, blicken wir
vorsichtig optimistisch in die zweite Jahreshälfte. Auch die
Mitgliederversammlung 2021 wird frühestens dann statt nden
können. Wir wollen aber versuchen kreativ zu sein und uns bis
dahin verstärkt in Online-Formaten versuchen. Für den Moment
wünschen wir Ihnen das Bewährte: Bitte bleiben Sie gesund!

Freundliche Grüße,
Ihr Christian Hader,
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