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Liebe Mitglieder des Eppinghofer Bürgervereins,
Liebe Freundinnen und Freunde,
zum letzten Mal in diesem Jahr ein herzlicher Gruß in die Runde!
Einleitend möchten wir auf unsere Homepage unter https://eppinghofer-buergerverein.de
aufmerksam machen. Sie nimmt Dank der tatkräftigen Unterstützung von Niels Gründel zunehmend
Gestalt an. Ein Besuch lohnt - und trotzdem ist noch „Luft nach oben“.
Falls sich Interessierte finden, die Texte und Bilder zuliefern und das mit dem Anspruch verbinden,
auch das Layout noch ansprechender zu gestalten, könnte das Angebot nämlich weiter ausgebaut
werden. Warum nicht zum Beispiel in einem weiteren Schritt Portraits von Persönlichkeiten
erstellen und veröffentlichen, die in Eppinghofen wohnen, hier aktiv sind oder Interessantes zu
erzählen haben? Daher eine herzliche Einladung an alle, die Ideen haben und die Zukunft der
Homepage mitgestalten wollen. Es wäre ein schöner Erfolg, wenn die Seite über unseren Verein
hinaus zu einer von den Menschen im Stadtteil immer wieder gern besuchten (und auch an Dritte
weitergegebenen) Adresse würde.
An unserem Herbstlichen Abend im Gemeindehaus der Evangelischen Lukasgemeinde an
der Aktienstraße haben 25 Personen teilgenommen - in vertrauter Runde und intensivem Gespräch
auch unser Freund Manfred Müller, der dann nur wenige Tage später verstorben ist. Wir waren ihm
immer wichtig und werden ihn auch bestimmt nicht vergessen.
Mit einem Popcorn-Stand waren wir bei kühlen Temperaturen, heftigen Regenschauern und
Sturmböen auf dem Martinsmarkt der Grundschule am Dichterviertel vertreten. Aufgrund des
Wetters kamen viele Familien diesmal später als sonst - umso intensiver entwickelte sich dann aber
die Nachfrage, nachdem die Kinder vom Umzug zurück waren. Jutta, Helmut und Stefan Kämpgen
haben bis zum Ende der Veranstaltung durchgehalten, mehr als 300 Tütchen verteilt und alle
Vorräte aufgebraucht!
Der Martinsmarkt, die jährliche Werkstattwoche, das Goetheplatz-Fest, die Ferienspiele
auf dem Spielplatz an der Charlottenstraße und viele andere Aktionen geben Anlass, auch dem
Stadtteilmanagement Eppinghofen und der Eppinghofer Gruppe des „Netzwerks der
Generationen“ zu danken. Was Alexandra Grüter, Ragnhild Geck und ihre Mitstreiter aus vielen
Bereichen der Stadtgesellschaft über das normal übliche Angebot einer Kommune hinaus in
Eppinghofen initiieren, verdient große Anerkennung!

Und was tut sich auf Eppinghofens Straßen?
Zunächst ist davon zu berichten, dass der Standort der Papiercontainer von der Charlottenzur Parallelstraße verlegt wurde. Die wiederholte Intervention unter anderem unserer Mitglieder
in Rat und Bezirksvertretung haben Früchte getragen.
Da sich die Verlegung der Versorgungsleitungen aufwändiger gestaltet hat als geplant, ist
der Bau des Kreisverkehrs an der Kreuzung Klöttschen/Heißener Straße in zeitlichem Verzug und
wird deshalb voraussichtlich erst im Februar abgeschlossen sein. Bevor es mit dem Kreisverkehr
an der Kreuzung Eppinghofer Straße/Bruchstraße losgehen kann, muss zunächst noch eine Fernwärmeleitung von der Aktienstraße bis in Höhe der Schillerapotheke verlegt werden (Dauer
ca. 10 Wochen). Wer dann ab Ende Mai/Anfang Juni 2018 aus Richtung Mellinghofer Straße
kommend in die Bruchstraße abbiegen will, wird bis zur Fertigstellung des „großen“ Kreisverkehrs
eine Umleitung über Eppinghofer Straße/ Heißener Straße/Klöttschen fahren müssen.
In den letzten Wochen ist die Treppe vom Tourainer Ring hoch zu den „Bewohnergärten“ an
der Vereinsstraße erneuert und beidseitig mit Handlauf versehen worden - die dort entlang gehen,
wissen es zu schätzen!
Die nächsten Termine:
Da das „Haus Wehner“ seinen Ruhetag verlegt, wechseln wir mit unserem
monatlichen Stammtisch, zu dem jeder herzlich eingeladen ist, von Mittwoch auf Dienstag
der zweiten Woche. Damit sehen wir uns erneut am 9. Januar 2018 um 18:30 Uhr.
Am Sonntag, den 04. März 2018 um 11:00 Uhr treffen sich die „Alten Eppinghofer“ im
Restaurant „Bürgergarten“. Diese Veranstaltung, die das Eppinghofen der Dreißiger- bis
Siebziger-Jahre in Erinnerung ruft, hat Frau Inge Merz vor 10 Jahren ins Leben gerufen und
seitdem mit viel Herzblut betreut. Dafür gebührt ihr großer Dank! Falls der Vorschlag
bei den regelmäßigen Teilnehmern Zustimmung findet, werden wir die Tradition in den
kommenden Jahren fortführen.
Schließlich findet am Dienstag, den 13. März 2018, im Stadtteilbüro unsere Ordentliche
Mitgliederversammlung statt - die Einladung mit Tagesordnung erfolgt Ende Februar.
Abschließend machen wir noch einmal darauf aufmerksam, dass die Entrichtung des
Jahresbeitrages in Höhe von 15 Euro (oder gerne mehr …) nicht nur in bar oder mittels
Überweisung, sondern auch durch Erteilung einer Einzugsermächtigung erfolgen kann. Die dafür
erforderliche Einverständniserklärung fügen wir dieser Mail bei (Bitte ggf. ausdrucken, ausfüllen und
an Hartmut Sternbeck, Albert-Schweitzer-Straße 14, 45473 schicken).
Der Vorstand bedankt sich bei Ihnen/bei Euch für vielfaches Engagement und Treue. Wir
wünschen allen ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten Übergang ins Neue Jahr und
ein friedliches 2018!
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