
Nanzenbach – hier lebt sich‘s gut. 
Traditionsverbunden, dem Neuen aufgeschlossen. 

Liebe Nanzenbacher und Freunde unseres Dorfes, 

wie Sie wahrscheinlich alle wissen, steht unser Dorf mitten in einer 

entscheidenden Phase der Dorferneuerung. Bei den bisherigen, zahlreichen  

Sitzungen des Arbeitskreises Dorferneuerung (AK-DE) hat sich herauskristallisiert, 

dass der „dickste Brocken“ die Renovierung und Erweiterung  unseres DGH zur 

neuen Mehrgenerationen-Begegnungsstätte sein wird. 

Damit dieses Bauvorhaben die notwendigen Fördergelder erhält, müssen sowohl 

der vorhandene große Saal wie auch die neu entstehenden Räumlichkeiten 

(Mehrzweckraum 35 Pers., Café/Bistro, Bücherei, Nanzebacher „goure Stoob“ 

uvm.) mit Aktivitäten gefüllt werden. 

Unsere Dorfvereine haben bereits tatkräftig ihre Unterstützung bekundet. 

Darüber hinaus benötigen wir die Mithilfe und Unterstützung ALLER 

Nanzenbacher Bürgerinnen und Bürger, Gruppierungen, Gemeinschaften usw. 

Damit wir noch fehlende Belegungszeiten füllen können, bitten wir Sie herzlich, 

den anhängenden Fragebogen auszufüllen und in die dafür vorgesehene Boxen im 

Rewe-Nahkauf oder in einer der beiden Bankfilialen abzugeben. 

Gemeinsam wollen wir unser Dorf voranbringen, für Jung und Alt eine 

Atmosphäre des Wohlfühlens schaffen. Bitte unterstützen Sie uns. Jeder 

abgegebene Fragebogen ist wichtig. Abgabeschluss: 21.03.2013 

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an die Mitglieder des 

Arbeitskreises oder besuchen Sie einfach eine der vielen öffentlichen Sitzungen 

des Arbeitskreises. 

Herzliche Grüße 

Ihr Arbeitskreis Dorferneuerung 

 

 

Fragebogen 
 

*Name, Verein, Gruppe ………………………...................... 

*Straße mit Hausnummer ….………………………………… 

*(freiwillige Angaben) 

Bitte Zutreffendes ankreuzen! 

Wären Sie, Ihre Familie, Ihr Verein, Ihre Gruppierung usw. bereit, eine Feier, 
Jubiläum, Treffen in einer der Räumlichkeiten der neuen Begegnungsstätte 
auszurichten, nachdem diese errichtet bzw. modernisiert wurden? 

     ja       nein 

Falls ja, welche Räume würden Sie benutzen? 

     großer  Saal 

     Mehrzweckraum (ca. 35 Pers.) 

     Cafe/Bistro (ca. 25 Pers.) 

Würden Sie die Räumlichkeiten nur einmal oder auch mehrfach jährl. nutzen? 

     monatl.       vierteljährl.           halbjährl.           jährl.            ……..………. 

Veranstaltung ………………………………………………………….. 

Wären Sie bereit, passiv oder aktiv einem noch zu gründenden Trägerverein 
beizutreten und diesen mit einem Beitrag bzw. Spende finanziell zu 
unterstützen?  

     ja       nein 

Wie viel Euro Mitgliedsbeitrag bzw. Spende wären Sie bereit im Jahr zu zahlen? 

 Beitrag: ………………………  Spende: ……………………… 


