Initiative Paradiesle

EIN PARADIES(LE)
FÜR KIRCHHEIM
Die „Initiative Paradiesle“ ist eine kleine Gruppe engagierter Anwohner und Anwohnerinnen des Paradiesle-Viertels. Wir haben
es uns zum Ziel gesetzt, die Wohn- und Lebensqualität im Wohngebiet aktiv zu verbessern.
wie viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Initiative
unterstützen. Ein besonderes
Highlight ist jedes Jahr unser
großes Straßenfest auf dem
Quartiersplatz. Dazu kommen
das Bouleturnier oder auch der
Garagenflohmarkt, bei dem
sich das Viertel in einen großen
Einkaufsladen verwandelt. Im
Winter feiern wir die Adventssonntage bei Heißgetränken,
Snacks und Musik in den Garageneinfahrten oder Gärten
unterschiedlicher Familien.

 er Spielplatz im Paradiesle ist
D
Treffpunktfür Jung und Alt.

Seit 2009 setzen wir uns dafür
ein, optimale Spielmöglichkeiten
für unsere Kinder, eine verbesserte Verkehrssituation und
mehr Nachbarschaftlichkeit im
Bereich südöstlich des Krankenhauses zu erreichen und gemeinschaftlich umzusetzen.
Auch wenn das ganze Jahr über
viel im Hintergrund besprochen
und organisiert wird, so zeigen
erst unsere Veranstaltungen,
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Der Zusammenhalt im Viertel
entsteht aber nicht allein durch
regelmäßige Veranstaltungen.
Wir haben verschiedene Arbeitsgruppen, die sich mit aktuellen
Themen beschäftigen. So versuchen wir, den älteren Menschen
Unterstützung und Hilfestellung
zu bieten und bei Jung und Alt
das Verständnis und den Respekt füreinander durch gemeinsame Aktionen, wie zum Beispiel
die geplante Einkaufshilfe zu
verbessern. Für die vielen Kinder
und Jugendlichen im Viertel
setzen wir uns ein, indem wir die
Spielplatzsituation und auch den
Verkehr rund um die Spielplätze

im Auge behalten und regelmäßig mit der Stadt Rücksprache
halten und Verbesserungsvorschläge einbringen. Ein besonderes Anliegen ist uns aber die
gesamte Verkehrssituation im
Paradiesle. Themen sind dabei
die Grünschnittsammelstelle,
die Einhaltung der Geschwindigkeitsvorgaben und auch die
Minimierung des Parkplatzsuch- bzw. Abkürzungsverkehrs
durch unser Wohngebiet.
Das Kernteam der Initiative
trifft sich regelmäßig zu einem
regen Austausch und weiteren
Planungen. Dabei sind Interessierte immer herzlich eingeladen. Ein E-Mail-Newsletter und
der Aushang im Schaukasten
am Quartiersplatz informieren
zudem über die Arbeit der Initiative und die geplanten Aktivitäten im Viertel.
Kontakt

Ansprechpartner Initiative Paradiesle:
Evelyn Kalmutzki und Simon Burkhardt
initiative@paradiesle.de
www.paradiesle.de

