
Unteraichen
ein Ort mit vielen Qualitäten!

Wir leben gerne in Unteraichen, nicht nur, weil dieser lie-
benswerte Ortsteil von Leinfelden-Echterdingen ein erst-
klassiger Wohnort ist und großen Naherholungswert bie-
tet. Auch weil Unteraichen hervorragend an jede Art von 
Infrastruktur angebunden ist, beste Einkaufsmöglichkei-
ten bietet und sich trotzdem seinen dörflichen Charme 
bewahrt hat.

Unteraicher Bürger e.V.
Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
die vielseitige Lebensqualität für 
die Einwohner in Unteraichen mit 
ehrenamtlichem Engagement 
zu verbessern.

Antrag auf Mitgliedschaft im Verein
Unteraicher Bürger e.V.

__________________________________________________
Anrede, Name, Vorname

__________________________________________________
Straße, Hausnummer

__________________________________________________
PLZ, Ort

__________________________________________________
Telefon 

__________________________________________________
E-Mail

__________________________________________________
Geburtsdatum

Mitgliedschaft:

 Einzelmitgliedschaft (Jahresbeitrag 15,- Euro)

 Familienmitgliedschaft (Jahresbeitrag 25,- Euro)

Zahlungsweise:

 per Rechnung  per Bankeinzug 

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten 
 für die Antragsbearbeitung gespeichert und 
 genutzt werden

__________________________________________________
Datum, Unterschrift

        Ortsteilgrenze von Karte des staatlichen Vermessungsamts übertragen

Werden Sie Mitglied der Unteraicher Bürger e.V.

Wir wollen uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Ein-
wohner auch zukünftig die vielen Vorteile von Unterai-
chen genießen können. Unterstützen Sie uns dabei, in-
dem Sie Mitglied der Unteraicher Bürger e.V. werden. 

Dazu füllen Sie bitte den angehängten Mitgliedsantrag 
aus und senden Sie ihn an die angegebene Adresse. 
Außer dem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 15,- Euro pro 
Erwachsenen bzw. 25,- Euro pro Familie haben Sie kei-
nerlei weitergehende Verpflichtungen.

Sollten Sie Fragen haben, wenden Sie sich per E-Mail 
oder Telefon direkt an uns. Wir freuen uns, Sie bald als 
neues Mitglied der Unteraicher Bürger e.V. begrüßen 
zu dürfen.

Kontakt: 

Unteraicher Bürger e.V.  0711/7560567
www.unteraichen.com  info@unteraichen.com

© 2018 by Geoportal BW



Verkehr, Lärmschutz und Bewahrung des Ortsbilds

Diese Themen stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit. Da-
rüber hinaus kümmern wir uns mit unserem beliebten 
Sommerfest um das Dorfleben, unterstützen mit Vereins-
mitteln örtliche Einrichtungen, wie zum Beispiel die Kin-
dergärten und halten Sehenswürdigkeiten wie den Stadt-
brunnen in Stand. 

Wir stehen in ständigem Dialog mit der Stadtverwaltung 
und dem Gemeinderat. Bei Bürgerversammlungen der 
Stadt vertreten wir die Belange der Bürger in Unterai-
chen und organisieren bei außerordentlichen Anlässen 
eigene Podiumsdiskussionen.

Historie von Unteraichen

Nicht zuletzt liegt uns die Historie von Unteraichen am 
Herzen. Um allen Interessierten die spannende Ge-
schichte, aber auch Geschichten aus Unteraichen per-
sönlich zu vermitteln, bieten wir geführte Rundgänge mit 
alteingesessenen Einwohnern an.

Neue Herausforderungen

In den ersten zehn Jahren seit Gründung des Vereins 
haben wir viel für die Lebensqualität der Menschen in 
Unteraichen erreichen können. 

Mit der geplanten Ansiedlung tausender neuer Arbeits-
plätze im Fasanenweg, weiter zunehmendem Durch-
gangsverkehr, Nutzung der S-Bahnstrecke für S 21 etc. 
gibt es jedoch zahlreiche neue große Herausforderun-
gen, die allesamt erhebliche Nachteile hinsichtlich Ver-
kehrs- und Lärmbelastung für die Einwohner in Unterai-
chen bedeuten. 

Website und Community

Informieren Sie sich über unseren Verein auf unserer 
Website www.unteraichen.com, tauschen Sie sich mit 
Ihren Mitbürgen in der Community „Unteraicher Blog“ 
aus, teilen Sie uns mit, was wir dazu beitragen können, 
damit Unteraichen noch lebenswerter wird. Wir freuen 
uns auf den Dialog mit Ihnen!
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