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Grußwort des Bürgermeisters

LidrerAlctwa

,,Heimat" war lange ein verpönter Begriff , altbacken und
schei nba r gesel I schaft I ich obsolet . ln Zeilen der G loba I i -
sierung dreht sich der Wind. Heimatministerien in Bund
und Land zeigendieneue Bedeutung.

Heimatgefühl lässt sich nicht verordnen. Es braucht
Menschen, die anpacken, damit Traditionen fortbestehen,
damit Heimatwiedererkennbar bleibt. Die Bürgergemein-
schaft Deichhaus tut dies mit fast zwei Dulzend Unter-
neh m un gen, mit F eiern, \7a nderu ngen, S porttu rn ieren. Sie

schafft es, dass sich Menschen unabhängig ihrer Herkunft
im Stadtteilwohlfühlen. Schauen Sie ins Programm - und
vor allem: Schauen Sie vorbei und nutzen Sie die
Angebotel

\Vie lässt sich Heimat erhalten, in den nächsten 10,20
)ahren? Auch darum kümmert sich die Bürgergemein-
schaft 2018 intensiv. Sind dieOfferlen noch gefragt, wo
muss nachgebesserLwerden? Dies ist Gegenstand einer
größeren Untersuchung und eines Zukunftsworkshops im
KSl. Auch hier gilt,
Nicht nur drüber sprechen, teilnehmen!

l{r eisriradt Siegburg

... damit es so bleibt und
mit lhrer Anregung

vielleicht noch besser wird,
stellt sich

die Bürgergemeinschaft
Siegburg-Deichhaus
auf den Prüfstand.

A* {,,L
(Franz Huhn)
Bürgermeister
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Sagen Sie uns lhre Meinung!

hein-Sieg-Kreis
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\Viq die Bürgergemeinschaft Siegburg Deichhaus e. V.

(BG), helfen schon bisher mit unseren Veranstaltungen

und Angeboten, das Leben füralle in unserem schönen

Stadtteil lebenswert zu machen. \7ir wollen damit unse-

ren Zusammenhalt stärken und ein ,,WlR DEICHHAUSfn"-

Gefühl schaffen.

Unser Programm wird sehr gut angenomme n, so z. B. das

Familien- und Stadtteilfast, die Senioren- oder Jahresaus-

flüge, aber auch unser Damen-, Herren- und Kindersport.

Bei anderen Veranstaltungen könnte die Resonanzbesser

sein,

Gemeinsam mit lhnen wollen wir in den nächsten Mo-
naten ldeen entwickeln und über einenbreit angelegten

Diskussionsprozess u. a. überprüfen, ob die Angebote
der BG ausreichend bekannt, noch zeitgemäß oder auch

antbahrlich sind. Wichtig sind uns auch Anregungen zu

neuen Aktivitäten,

DasZir.l die BG soll mit ihren Angeboten in lhrem lnteres-

se zukunftssicherwerden, also, welche Programme sollten

wir für die nächsten2-3 Jahre I 20 Jahre entwickeln?

Was wir auch sehr gerne hätten: [T]eh[ Bereitschaft zur

Mithilfe im Vorstand und bei einzelnen Projekten.

Die Beteiligung und Befragung aller Haushalte im Stadtteil

ist bei diesem Prolekt einsehr wichtiger Baustein. lhre

Antwofcen w er den eine unv erzi c htba re Arbe i tsg ru nd -

lage in einem Zukunftsworlahop (ca. 30 Personen) am

1.9.2018 im Katholisch-Sozialen lnstitut in Siegburg sain.

Geplant sind Gruppen- und Plenumsdiskussionen unter

Leitung eines Moderators. Bürgermeister lranz Huhn gibt
mit einem lmpulsreferat den Startschuss. Über die
Ergebnisse werden wi r i nformieren.

Funktionieren kann das alles nur; wenn möglichst viele
von lhnen den anhängenden Fragebogen bis zum 15.

Juni 2018 ausgefüllt an uns zurückleilen. Hierbei könnan

Sie gerne anonym tei I nehmen.

Bitte, machen Sie mit, lhre Mühe wird belohnt!

Unter den Rücksendungen mit Namens- und Adressan-
gaben verlosen wir am 22. Juni 2018, gegen 20 Uhr; im

Rahmen unseres Familien- und Stadtteilfestes 3 Sieg-

burger Shopping Gutscheina im Wert von jeweils 50 €.

Herzliche Grüße

Klaus Braukmann

l.Yorsitzender
\)Uilli Nückan

Geschäftsführer

Den ausgefüllten Fragebogen können Sie sendeni
ainwerfen/mailen
. \üilli Nücken, Bunzlauer Straße 4,53121Siegburg
. Klaus Braukmann, liegnitzstraße 49,

53721Siegburg
. Petra Banderscheid-Schonlau, Brucknerstraße 5,

5372l Siegburg
. Nils Reuber, Hopfengartenstraße 32,

53721 Siegburg
. KITA Deichhaus Küken, Frankfurter Slraße92,

53721 Siegburg
. bg.detchhaus@web.de

Sind Sie lnteressiert an einer Mitarbeit in unserem

Zukunftsworkshop am 1 .9.9018 im

Kathol isch-Sozia len lnstitut?
\(/elches Thema könnten Sre einbnngen?
Kontaktieren Sie uns gerne ü6er die Website der BG'

www.bg-deichhaus.de


