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Miteinander
für unser Wohngebiet
Ausgabe 20
März 2022
Liebe SchafhofBewohnerinnen und
-Bewohner,
die schönen sonnigen
Tage der letzten Zeit
lassen so richtig den
Frühling erahnen mit
all seinen Blüten, dem
Wachsen aller Pflanzen
in unseren Gärten, dem
Spaziergang im Freien
- und der Freude und
Sehnsucht nach einer
schönen und besseren
Zeit. Wir hatten gerade
gehofft, nicht mehr über
Corona und Omikron
schreiben zu müssen
(weshalb z.B. auch das
Inhalt
Einleitung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Flohmarkt am 15. Mai  .  .  .  .  .  .  .  .
Steinriegelweg – Osterpfad  .  .  .
Ukraine-Hilfe .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Schäden auf dem Schafhof
online melden .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Stadt sucht Interviewerinnen/
Interviewer für Zensus .  .  .  .  .  .
Wandertag am 29. Mai .  .  .  .  .  .  .  .
Ein Blick in die Zukunft unseres
Baugebiets .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kontakt/Impressum .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Suchbild .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

1
2
2
3
4
5
6
7
8
8

Treffen mit Oberbürgermeister Dr. Bader
abgesagt werden musste), da ereilen uns die
schlimmen Nachrichten
über den unverantwortlichen und menschenverachtenden Überfall von
Putin auf die Ukraine.
Unser aller Mitgefühl
gilt den Einwohnern
und Einwohnerinnen
der Ukraine, die unsere
Hilfe brauchen. Ein neuer
Krieg in Europa – bisher
eigentlich undenkbar!
Und dennoch möchten wir einen kleinen
und positiven Blick werfen auf unsere Planungen und Aktivitäten im
Nachbarschaftsnetzwerk
und in der nächsten Zeit:
Das zweimal verschobe-

ne Sommerfest ist jetzt
für den 24. Juli 2022 geplant. Wir alle freuen uns
darauf, endlich wieder
gemeinsam zusammen
zu sitzen, die Nähe der
anderen und der Nachbarschaft zu spüren,
Gemeinsames zu
erleben und hoffentlich mehr Freiheiten
genießen zu können.
Und wie Sie in den
weiteren Ausführungen
lesen können, haben wir
wieder weitere Aktionen
und Veranstaltungen in
Vorbereitung. Vielleicht
können Sie sich doch
etwas darauf freuen! Wir
wünschen es uns allen.
Tilman Walther, im
Namen des Orga-Teams

2

MITEINANDER FÜR UNSER WOHNGEBIET

Ich kam, ich sah … und ich feilschte –
Mitmachen beim Flohmarkt am 15. Mai
Wir wollen am 15. Mai
einen zentralen Flohmarkt auf dem Spielplatz
bei der Grundschule
durchführen. Ob günstige Spielsachen, Geschirr
aus zweiter Hand, alte
Schätze vom Dachboden
oder ein neues T-Shirt. Es
soll eine gute Mischung
aus Trödel aller Art,
Selbstgebasteltem und
Kleidungsstücken sein.
Die Stände sollen nur
von Schafhofbewohnerinnen und -bewohnern
ausgestellt werden. Kom-

men dürfen alle und wir
werden lokal Werbung
machen.
Damit es sich für alle
lohnt, benötigen wir
mindestens 30 Stände.
Jeder Stand erhält eine
Fläche von 3 x 2 m. Der
Stand ist gratis. Um einen
Kuchen als Spende wird
gebeten, der dann vom
Nachbarschaftsnetzwerk
verkauft wird. Die Einnahmen werden wir der
Ukrainehilfe spenden.
Sie sind alleine und
möchten sich einen

Stand mit einer anderen Person teilen oder
benötigen Hilfe beim
Aufbau? Kein Problem –
gemeinsam finden wir
eine Lösung. Lediglich
bei schlechtem Wetter
müssen wir den Flohmarkt verschieben.
Sie möchten mitmachen? Dann melden Sie
sich – gerne auch bei
Fragen – bis zum 5. April
bei Kristine Eberle unter
Tel. 0176-56762000 oder
per Mail an info@schafhof-kirchheim.de.

Steinriegelweg wird zum Osterpfad
vom 11. bis 24. April
Ein besonderes Erlebnis wird es für die Schafhof Nachbarschaft an Ostern vom 11. bis 24. April geben. Ausgehend vom südlichen Punkt des Steinriegelweges
(Haltestelle Habichtweg) wartet ein abwechslungsreicher Osterpfad auf Groß und Klein. Der Pfad lädt zum
Entdecken, Rätseln, Kreativ werden und Verweilen ein.
Er führt den gesamten Steinriegelweg entlang, vorbei
an den Gartenfreunden bis zum Sonnensee. An einer
Stelle können selbstgestaltete Eier aufgehängt werden. Also: Eier ausblasen,
wetterfest bemalen oder bekleben, mit einer Schlaufe versehen und dann mit
auf den Pfad nehmen. Der 1,2 km lange Weg ist ebenerdig auch sehr gut mit
dem Kinderwagen und bis zu den Gartenfreunden sogar mit Rollstuhl oder
Rollator zu begehen.
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So könnte Ihr Stand beim Schafhof-Flohmarkt aussehen …

Ukraine-Hilfe
Die vom Krieg betroffene
Ukraine fordert unsere
Solidarität. Die Stadt
Kirchheim unter Teck will
und wird Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen baut derzeit die
notwendigen Strukturen
hierzu auf. Dafür wurde
eine Ukrainehilfe-Seite
auf der Website erstellt,
welche laufend ergänzt
und aktualisiert wird:
www.kirchheim-teck.de/
aktuelles/Ukrainehilfe.

Hier sind
wichtige Informationen
rund um
das Thema
Ukrainehilfe
wie wichtige zum
Beispiel Anlaufstellen,
Erstversorgung, Kontakte, Wohnraum zentral
zusammengestellt.
Auch wir vom Nachbarschaftsnetzwerk
möchten helfen und
gerade ist die Stadt auf
der Suche nach Unter-

bringungsmöglichkeiten. Wenn
jemand von
Ihnen eine nicht
bewohnte Einliegerwohnung hat und
diese an Hilfesuchende vergeben möchte,
jedoch Unterstützung
beim Aufräumen/Herrichten der Wohnung
oder auch Begleitung
beim „Prozess“ benötigt
– bitte melden Sie sich
bei uns. Wir unterstützen
gerne.
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Schäden auf dem Schafhof online melden
Schlaglöcher, kaputte Spielgeräte oder wilden Müll
sieht niemand gerne. Um Schäden und Mängel auf
dem Schafhof zu melden, gibt es den Schadensmelder. Die online Anwendung bietet eine gute Möglichkeit, gemeinsam mitzuhelfen, dem Müll Einhalt
zu gebieten und beobachtete Mängel beseitigen
zu lassen. Der Schadensmelder ist direkt über www.
kirchheim-teck.de/schadensmelder zu erreichen.
Ist der Schadensmelder einmal geöffnet, werden
die Nutzerinnen und Nutzer Schritt für Schritt durch
die Schadensmeldung geleitet. Alle Meldungen können anonym erfolgen, die Angabe von personenbezogenen Daten wie Telefonnummer oder E-Mail-Adresse für Rückfragen ist optional. Bei Bedarf kann
der Nachricht zudem ein Foto beigefügt werden. Wo
genau sich der „Stein des Anstoßes“ befindet, lässt
sich so problemlos ermitteln. Durch die Möglichkeit neben dem Foto auch noch die dazugehörigen
Standortdaten zu speichern, ist eine schnelle und
eindeutige Ortung der Meldung möglich. Die Örtlichkeit kann durch die Standortdaten erfasst werden
oder auch als Text beschrieben werden.

https://www.kirchheim-teck.
de/tools/mvs/

Einfach mit dem Handy abfotografieren – und schon können
Sie der Stadt Kirchheim einen
Schaden melden …
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Stadt sucht Interviewer*innen für Zensus 2022
Dieses Jahr findet in
Deutschland wieder der
Zensus – auch bekannt
als Volkszählung – statt.
Für die Befragungen
von Haushalten und an
Wohnheimen sucht die
Stadtverwaltung Interviewerinnen und Interviewer. Diese sind jeweils
für einen Bezirk von
circa 100–150 auskunftspflichtigen Personen im
Stadtgebiet von Kirchheim unter Teck und in
den Teilorten zuständig.
Die Befragungen finden
vom 15. Mai bis Ende Juli
2022 statt.
Die Arbeitszeit können
Sie frei – bis auf wenige
Vorgaben – einteilen

(beispielsweise nach
Feierabend oder am Wochenende). Was sind Ihre
genauen Aufgaben und
was müssen Sie mitbrin-

gen? Antworten darauf
sowie ein Anmeldeformular finden Sie unter
www.kirchheim-teck.de/
aktuelles/Zensus-2022.

Arbeitsmaterial für Interviewer*innen
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WA S WA R …

Ein Blick in die Zukunft unseres Baugebietes „Schafhof IV“
In die Video-Konferenz
des Organisationsteams
vom 01.02.22 war auch
Gernot Pohl, Leiter der
Abteilung Städtebau
und Baurecht der Stadt
Kirchheim unter Teck
zugeschaltet, um eine
Übersicht über den
aktuellen Stand der
Siedlungsplanung im
Bereich des Schafhofes
zu geben.
Danach beabsichtigt die Stadt, einen
Streifen nordwestlich
entlang der Straße „Zu
den Schafhofäckern“
teilweise mit 20 Reihenhäusern, teilweise mit
günstigen Mietwohnungen zu entwickeln.
Dieser Streifen ist Teil
des im Flächennutzungsplan seit den
1970er Jahren dargestellten Bereichs „Schafhof IV“, nimmt jedoch
lediglich etwa 15% von
dessen Gesamtfläche
in Anspruch. Der weiter
nördlich/hangabwärts
gelegene Teil des Gesamtgebietes „Schafhof IV“ mit ökologisch
teilweise hochwertigen

Strukturen wird derzeit
nicht beplant. Im Zusammenhang hiermit
wird die Straße „Zu den
Schafhofäckern“ auch
auf der nordwestlichen
Straßenseite mit einem
Gehweg und mehreren
Fußquerungen ausge-

stattet. Herr Pohl sagte
zu, dass es im Rahmen
des Bebauungsplanverfahrens eine Veranstaltung – möglichst in
Präsenz und auf dem
Schafhof – für die Bürger
und Bürgerinnen geben
wird.

Neues Baugebiet Schafhof IV, einmal in Naturansicht und als Plan
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So erreichen Sie uns:
Für Nachrichten und Infos direkt per E-Mail:
info@schafhof-kirchheim.de
Unsere Website: www.schafhof-kirchheim.de

Schon unsere Website
besucht?

Zum Jahresausklang
und -einstand gab es
Sprecher-Team:
Reinhard Lörintz (481585), Jana Rehm (720753), einige Aktionen, deren
Dorothea Veeser (75717);
Berichte hier aufgrund
der Länge keinen Platz haben. Wie
Zuwendungen für die Arbeit der Schafhof
genau das Bäckerei-Adventsfenster
initiative:
aussah, die Nikolaus-Schatzsuche
Wir haben nun ein eigenes Konto, Spenden
über die Stadtkasse Kirchheim sind leider
verlief oder wie viele Bäume bei der
nicht mehr möglich. Wir freuen uns über Ihre
Weihnachtsbaum-Sammelaktion zuUnterstützung, zur Ausstellung von Spenden- sammenkamen, all dies können Sie
bescheinigungen sind wir aber nicht berechauf unserer Website unter https://
tigt.
schafhof-kirchheim.de/aktuelles/
Empfänger: Netzwerk Schafhof – A. Rehm;
nachlesen. Schauen Sie vorbei und
KtoNr: 104 100 277; BLZ: 611 500 20;
melden sich gleich für den News
IBAN: DE79 6115 0020 0104 1002 77;
BIC: ESSLDE66XXX
letter an.

Kennen Sie das?
Ab sofort veröffentlichen
wir hier Fotos oder Fotoausschnitte von einem
bestimmten Ort auf dem
Schafhof. Wer etwas
Interessantes, Kreatives,
Neues oder Lustiges entdeckt, schickt uns bitte
ein Foto davon mit einem
Tipp zum Ort an info@
schafhof-kirchheim.de.
Die Lösung dazu gibt’s
immer im nächsten
Blättle.
Tipp: Ein Spaziergang auf
„Zu den Schafhofäckern“

