
Wohnen 
und Leben

Weitere Informationen zum Nachbarschafts-

konzept und Wohnangebot erhalten Sie bei:

Simona Steimle

Stadt Ostfi ldern

Scharnhauser Straße 25

73760 Ostfi ldern-Ruit

Telefon: 0711-44009733

e-mail: s.steimle@ostfi ldern.de

Karin Selje

Treffpunkt Scharnhausen

Ruiter Straße 20/1

73760 Ostfi ldern-Scharnhausen

Telefon:  0711-3404-814
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in Ostfi ldern-Scharnhausen,
Ruiter Straße 20/1

Der Stadtteil Scharnhausen bietet vom Bäcker, 

Metzger, Gastronomie, kleiner Wochenmarkt, 

Friseur, über Schreibwaren mit Postagentur, 

Apotheke, Bücherei und Banken, bis hin zu 

Ärzten alles Notwendige. 

Folgende Mitgliedsbetriebe vom Bund der 

Selbständigen in Scharnhausen unterstützen 

die Idee der „Guten Nachbarschaft“ mit einer 

Spende und sind mit ihrem Angebot gerne     

auf kurzem Wege für Sie da.

Autolackiererei – Heinz Reutter

Auto-Team GmbH

Bauunternehmung Michael Strobel GmbH

Beck, Werner – 
1. Vorsitzender BDS Scharnhausen

Durst, Heinz – 
Ehrenvorsitzender BDS Scharnhausen

Kosmetik in Scharnhausen – 
Mercedes Göldner

Maier, Eberhard – Rechtsanwalt

Maler Edele GmbH

medienPARTNER – Christof Hase

Molner Spedition

Rathaus-Apotheke Scharnhausen

Sanitäre Anlagen und Baufl aschnerei – 
Wilfried Schuster

Scharnhauser Bank eG

Scheitterlein, Roland – Steuerberater

Schlüssel & Sicherheitstechnik Eberlein

Schwabenfi sch im Marktkauf – 
Thomas Ersinger

Seminare für ganzheitlichen Erfolg – 
Uschi Beck

Zimmerei – Klaus Kögler

Kurze Wege im Alltag
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Wir…
... begegnen uns gerne

... unternehmen gerne etwas gemeinsam

... kommen gut miteinander aus

... respektieren unterschiedliche Meinungen

... helfen uns gerne aus

... wohnen und leben gerne hier

... sind einander gegenüber aufmerksam

... packen gemeinsam etwas an 
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Das Wohnangebot in Scharnhausen spricht ge-

zielt Menschen an, die ein gutes nachbarschaft-

liches Zusammenleben wünschen. Ein offenes 

Ohr für die Menschen der Nachbarschaft zu 

haben steht hier in guter Mischung zu unab-

hängigem und selbständigem wohnen. Es kön-

nen gemeinsame Interessen entdeckt, Feste 

gefeiert oder ein Ausfl ug geplant werden. 

„Wohnen und Leben in guter Nachbarschaft“ 

heißt aber auch, nicht alles gemeinsam machen 

zu müssen. Es ist vielmehr die gemeinsame 

Grundhaltung, die die Menschen verbindet  

miteinander eine tragfähige Gemeinschaft pfl e-

gen zu wollen. Mal ist es ist das wohltuende 

Schwätzchen oder eine aufmerksame Nachfra-

ge die den Alltag bereichert, mal ist es eine ge-

meinsame Unternehmung. So entsteht auch 

ein fruchtbarer Boden für gegenseitige Hilfs-

bereitschaft. 

„Wohnen und Leben in guter Nachbarschaft“ 

bietet damit ein Stück mehr an Lebensqualität.

Gute Nachbarschaft

Gute Nachbarschaft lebt auch von Begeg-

nungsmöglichkeiten. Im selben Gebäude und 

damit in unmittelbarer Nachbarschaft mit der 

Wohnanlage befi ndet sich der offene Treffpunkt 

für den Stadtteil. 

Ein guter Platz für unterschiedlichste Aktivi-

täten. Hier treffen sich auch die Bewohnerinnen 

und Bewohner der Wohnanlage zu regelmä-

ßigen Nachbarschaftstreffen mit der Leiterin 

des Treffpunktes. Es werden gemeinsam Ideen 

gesponnen und die Umsetzung geplant, eben-

so wie Probleme auf den Tisch gebracht.

Begegnung erleben Der Ortsteil Scharnhausen ist vergleichsweise 

ländlich geprägt und hält doch alles Notwendig 

bereit. Die städtische Wohnanlage mit 12 Woh-

nungen liegt ruhig und dennoch zentral in der 

Ortsmitte. Die Dinge des alltäglichen Lebens 

sind dadurch auf kurzem Wege erreichbar. Die 

Fußwege entlang der Körsch laden zum Spa-

ziergang und verweilen ein. Die Anbindung durch 

öffentlichen Nahverkehr ist gut.

Die 2-Zimmerwohnungen der Wohnanlage sind 

hell und ansprechend geschnitten und verfü-

gen über einen Balkon. Die Wohnanlage, der 

Treffpunkt und das Umfeld sind weitgehend 

barrierefrei. Die Mietpreise sind öffentlich geför-

dert und damit auch mit geringerem Einkom-

men bezahlbar. 

Das Wohnangebot ist für Menschen ab 60 Jahren 

gedacht.

Wohnen in Scharnhausen


