Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Manheimerinnen und Manheimer,

die Adventszeit ist schon fast vorüber und wir alle bereiten uns mit
unseren Familien auf Weihnachten vor. Das Jahr ist wieder einmal
so schnell vorbeigegangen, dass mancher sich fragt, wo die Zeit
geblieben ist. Für diejenigen von Ihnen, die in diesem Jahr mit den
ganz konkreten Planungen für ihr neues Heim in Manheim-neu
begonnen haben, ist die Zeit sicher im Flug vergangen. Mittlerweile
ist das erste Haus schon bezogen und weitere Häuser werden in Kürze fertig gestellt. Bis Ende des
Jahres werden alle Grundstücke baureif sein, so dass im nächsten Jahr eine große Anzahl von
Manheimerinnen und Manheimern mit dem Bau des Hauses beginnen kann. Da viele von Ihnen
momentan in der heißen Planungsphase sind, haben wir umseitig noch einmal die Namen und
Anschriften der wichtigsten Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Bauen aufgelistet.

Noch vor einem Jahr hatten wir alle nicht geglaubt, dass die Erschließung des gesamten Bereichs von
Manheim-neu so schnell abgeschlossen sein könnte. Doch der milde Winter 2011/2012 hat uns im
positiven Sinne „in die Karten gespielt“ und alles kam anders: Manheim-neu ist jetzt bereit für seine
neuen Bewohnerinnen und Bewohner!

Sie mögen sich jetzt fragen, was Stadt und Bürgerbeirat an Arbeit im kommenden Jahr erwartet. Das
Thema der Neuerrichtung der sozialen Infrastruktur stellt für viele Umsiedlerinnen und Umsiedler eine
ganz wichtige Information bei der persönlichen Umsiedlung dar: Was wird den neuen Ort in dieser
Hinsicht prägen?

Hier sei gesagt, dass die Gespräche zur Entschädigung dieser Einrichtungen sich weiterentwickeln
und dass wir heute in stärkerem Maße davon ausgehen, dass die Grundlage für das soziale Leben im
Ort im notwendigen Umfang neu errichtet werden kann.

Darüber hinaus arbeiten wir derzeit an seniorengerechten Wohnangeboten für den Umsiedlungsort.
Seit einiger Zeit finden Workshops statt, in denen die Interessierten ganz intensiv ihre Wünsche und
Meinungen einbringen. So nehmen die Vorstellungen von barrierefreien Wohnungen und Häusern
langsam Gestalt an. Wir freuen uns über Ihre Mitarbeit!

Liebe Manheimerinnen und Manheimer! Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes und friedliches Fest im
Kreise Ihrer Familie und einen hoffentlich guten Rutsch in ein gesundes Neues Jahr!
Ihre

Marlies Sieburg
Bürgermeisterin

Wilhelm Lambertz
Vorsitzender Bürgerbeirat Manheim

