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AKTUELLES 
 



 

Stöckach goes Instagram - wir.am.stoeckach 
 
Wir wünschen allen Leser*innen des Newsletters eine 
fröhliche und erholsame Weihnachtszeit im Kreis Ihrer 
Liebsten. Auch wenn die Veranstaltungen in den letzten 
Monaten wieder digitaler werden mussten, freuen wir 
uns mit Ihnen in Kontakt zu bleiben und haben schon 
tolle Ideen für das nächste Jahr.  
Die neue Instagram-Seite wir.am.stoeckach berichtet 
laufend zu den Projekten im Quartier und den schönen 
kleinen Geschichten aus dem Alltag. Schauen Sie vorbei 
und bleiben Sie gerne auch dort mit uns im Austausch! 
Wir freuen uns über Ihre Geschichten aus dem Quartier 
und Ihre Tipps zu Terminen, die man auf keinen Fall 
verpassen sollte! 
 

 

 

 

 

Auch in 2022: 7.500€ für bürgergetragene Projekte! 
 

Wofür ist der Verfügungsfond gedacht? 

• Die Bewohner*innen und alle Menschen, egal 
wie alt sie sind oder woher sie kommen, sollen 
sich hier am Stöckach zuhause und 
eingebunden fühlen. 

• Mit den Projekten sollen unterschiedliche 
Gruppen, Organisationen oder Vereine 
zusammengebracht werden. 

• Das Engagement der Menschen hier im Viertel 
soll unterstützt werden. 

• Die Projekte sollen das Zusammenleben am 
Stöckach langfristig verbessern. 

• Die Projekte sollen zeigen, wie Gemeinschaft 
und Miteinander gefördert werden können. 

Wir freuen uns auf Ihre Projekte! Das Antragsformular 
finden Sie direkt hier.Wenn Sie noch Fragen haben 
melden Sie sich gerne direkt bei 
klara.koeberle@dialogbasis.de . 
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Begrünung der Neckarstraße 
 
Die Bauarbeiten zur Entsiegelung und Begrünung der 
Neckarstraße waren im November voll im Gang, jetzt 
sieht man schon das erste Ergebnis. Die Vorfreude 
auf die grüne Fläche im Frühling steigt, denn im 
Moment muss man noch sehr genau hinsehen um die 
ersten Pflänzchen zu sehen. Im nächsten Jahr werden 
an der Stelle bienen- und insektenfreundliche 
Blumen (u. a. Sonnenhut, Lavendel, Eisenkraut, gelbe 
Scharfsgabe) blühen. Ein tolles Projekt, dass trotz viel 
genutzter Straße und Gleisführung gut umgesetzt 
werden konnte! 

 

 

 

Zukünftiger Turnuns des Newsletters 
 
Da der Newsletter in der Zukunft durch Instagram ergänzt wird, werden wir Ihn nur noch 
zweimal im Jahr erstellen. Den nächsten Newsletter erhalten Sie im April und dann erst 
wieder im Oktober. Wir informieren Sie über alle aktuellen Ereignisse im Quartier gerne auf 
Instagram unter wir.am.stoeckach und der Projekthomepage www.stoeckach29.de. 
 

 TERMINE IM ÜBERBLICK  

 

Janunar 2022 

 

Stöckachtreff // 11.01.2022 // 19:00 Uhr 
 
  

 

 

 

Februar 2022 
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Stöckachtreff Themenabend - Sozialer und ökologischer 
Wohnungsbau // 08.02.2022 // 19:00 Uhr  

 

 

 

März 2022 

 

Stöckachtreff // 08.03.2022 // 19:00 Uhr  

 

 

 

Hier finden Sie alle Termine im Überblick 

 

Zurück zur Themen-Übersicht  

 

 

  

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier 
kostenlos abbestellen.  
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