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Liebe Mitglieder und Freunde des Bürgervereins, 

 

„Wie wollen wir leben“ – unsere digitale Initiative hat sich im April um „Helma & 
Karl“ gekümmert. Das heißt, es wurden Blühflächen in unterschiedlichen 
Ausprägungen angelegt bzw. dafür unterstützt, um Nahrung und Lebensraum für 
Insekten aller Art zu bieten.  
 
Es standen 2 Aktionen im Mittelpunkt:  
 
Im stadtnahen öffentlichen Bereich wurden 3 Flächen eingesät-  
wir danken allen fleißigen Helfern und werden gespannt die Entwicklung beobachten. 
 
Vor dem Kulturtreff in der Carlstraße wurde am 25.4. der „Tag der Erde“ 
ausgerichtet. Blumensamen, Proben selbstgemachten Spülmittels (aus der März-
Aktion) sowie selbstgebaute Unterkünfte für Vögel, Wildbienen, Käfer etc. wurden 
mitsamt der nötigen Informationen gegen Spende ausgegeben. Dabei entstanden 
anregende Gespräche – eine gelungene regionale kleine Veranstaltung (natürlich 
corona-konform durchgeführt!) 
 
Im Monat Mai widmen wir uns der „Guten Nachbarschaft“. Möchten aufmuntern zu 
gegenseitigem Austausch in aller erdenklichen Form. 
Ich z. B. habe einen Naturgarten und möchte alle Interessierten zu mir einladen, 
einen Spaziergang durch den Garten zu machen, über vorhandene Blumen, Tiere 
und Strukturen sprechen. Dabei werden höchstwahrscheinlich Pflanzen 
ausgetauscht, damit vorgezogene Tomaten oder Blumen auch an anderer Stelle 
weitergedeihen und nützlich werden können. 
 
Möchten Sie zu dem Thema noch etwas beisteuern? 
Wir freuen uns über jeden Beitrag und lassen uns gerne gegenseitig inspirieren. 
Weitere Infos auch auf der Homepage, der Facebook-Seite sowie im Schaufenster 
des Bürgervereins. 
 
Wir wünschen schöne Frühlingstage und genießen die summende Obstbaumblüte!! 
 
Kontakt: 
Ute Bachmann / Wolfhard Ziegler 
Buerger-vereint.de 
Tel. 05672-2988 
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Im Monat Mai widmen wir uns der „Guten Nachbarschaft“. Möchten aufmuntern zu 
gegenseitigem Austausch in aller erdenklichen Form. 
 

 
 
Ich z. B. habe einen Naturgarten und möchte alle Interessierten (also in dem Falle 
nicht nur die direkten Nachbarn) zu mir einladen, einen Spaziergang durch den 
Garten zu machen, über vorhandene Blumen, Tiere und Strukturen sprechen. Dabei 
werden meistens Pflanzen ausgetauscht, damit vorgezogene Tomaten oder Blumen 
auch an anderer Stelle weitergedeihen und nützlich werden können. 
 
Wir haben darüber nachgedacht, was eine gute Nachbarschaft ausmacht und wollen 
diese vielfältigen Überlegungen mit Ihnen teilen: 
 
1. Ich lächele meine Nachbarn an, wenn ich ihnen auf dem Bürgersteig begegne – 
lächelt die Person zurück, ist das schon als eine Einladung für ein Gespräch 
verstehen. 
 
2. Ziehen neue Personen in benachbarte Häuser, nehme ich mir Zeit, die Nachbarn 
kennenzulernen. Ich stelle mich vor, wenn ich ihnen begegne. Oft gibt es schon 
Anknüpfpunkte für ein Gespräch wie den Garten oder ein Haustier. 
 
3. Wenn du Marmelade gekocht hast, stell entweder heimlich mit einem kleinen Gruß 
ein Glas vor die Tür oder überreiche es persönlich – eine liebe Geste, die die 
Nachbarn dazu ermutigen können, den nächsten Schritt zur Kontaktaufnahme zu dir 
zu unternehmen. 
 
4. Nicht jede/jeder ist gleich. Toleranz erleichtert das Zusammenleben und 
Rücksichtnahme ist ein guter Begleiter in der Beziehung zu den Nachbarn. Versetze 
dich in die Lage der Nachbarn, bzw. überlege: Was würde ich mir von meinen 
Nachbarn wünschen? Hängen z. B. Zweige über die Grundstücksgrenze, suche ich 
in Ruhe das Gespräch und bitte ggf. um Rückschnitt. 



 
5. Plant ein Nachbarschafts-Treffen – in kleinem Rahmen und draußen ist das auch 
in Corona-Zeiten möglich! 
 
6. Päckchen für die Nachbarn annehmen –eine schöne Möglichkeit, um in Kontakt zu 
kommen. Zudem signalisiert es, wie hilfsbereit du bist. 
 
7. Habe ein offenes Auge und Ohr für die Nächsten. Wirkt jemand bedrückt? Schafft 
es die alte Dame nicht mehr, ihre Einkäufe alleine die Treppe hoch zu tragen? Schon 
ein Gespräch hilft oft sehr. 
 
8. Bietet aktiv eure Unterstützung an: „Wenn Sie etwas brauchen, scheuen Sie nicht, 
uns zu fragen“. Alleinstehende Senioren, alleinerziehende oder überlastete Eltern: – 
helft euch mit Einkäufen, Babysitten oder Blumengießen. 
 
9. Organisiert einen Gartentag, um gemeinsam ein Beet oder eine Blumenampel für 
den Sommer schön zu machen. 
 
10. Der Plausch auf dem Bürgersteig ist nett! Wir haben eine Bank auf die Mauer 
gebaut. Da treffen sich unsere Nachbarn gerne: je nach Laune und Tageszeit gibt’s 
Kaffee, Portwein oder Bier. 
 
11. Kuchen oder Muffins für die Nachbarschaft – eine leckere Überraschung!! 
 
12. Unterstützt euch gegenseitig. Nicht jedeR braucht eine eigene Bohrmaschine – 
wir leihen uns in der Nachbarschaft Maschinen und Geräte gerne aus. 
Die wirklich fortgeschrittene Variante ist das Carsharing: die meisten Autos stehen 
die meiste Zeit. Bei flexiblen Menschen können wertvolle Ressourcen eingespart 
werden, indem Dinge gemeinsam verwendet werden. 
 
13. Einladung zum Spaziergang – hänge einen Zettel im Nahkauf auf und lade 
Menschen zu einem Spaziergang in unserer schönen Umgebung ein – vielleicht 
entwickelt sich etwas Regelmäßiges daraus. 
 
14. Bücherbörse – ausgelesene Schmöker stauben doch eh nur ein! Nach Marie 
Kondo („Magic Cleaning: Wie richtiges Aufräumen Ihr Leben verändert“) sollte man 
sich nur mit Büchern umgeben, die einem wirklich am Herzen liegen. Verschenke 
also die anderen Bücher an die Nachbarn und schlage einen Bücherclub vor. Ein 
gutes Beispiel gibt es in der Gartenstadt: der Bücherschrank „Vor den Klippen 19“. 
Zudem setzt sich der Bürgerverein für einen Bücherschrank in den Ortsteilen ein. 
 
15. Motiviere andere, gehe mit gutem Beispiel voran, z.B. durch ehrenamtliches 
Engagement und Hilfsbereitschaft. 
 
 
16. Schau nicht weg. Bemerkst du, dass sich in der näheren Umgebung Gewalt 
abspielt, ruf die Polizei. 
 
17. Kennst du gute Initiativen und Projekten in den Ortsteilen oder der Umgebung? 
Dann leite die Information und Kontakte an das Umfeld weiter - z.B. den Bürgerverein 



Karlshafen-Helmarshausen mit seiner Nachhaltigkeits-Initiative oder das Senioren-
Netzwerk in Beverungen. 
 
18. Im Falle eines Konfliktes, bei dem beide Parteien keine Lösung mehr sehen, hilft 
das Hinzuziehen eines neutralen Mediators. 
 
Möchten Sie zu dem Thema noch etwas beisteuern? 
Wir freuen uns über jeden Beitrag und lassen uns gerne gegenseitig inspirieren. 
Weitere Infos auch auf der Homepage, der Facebook-Seite sowie im Schaufenster 
des Bürgervereins. 
 
Kontakt: 
Buerger-vereint.de 
Tel. 05672-2988 
 


