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V/ir, die Bürgergemeinschaft Siegburg Deichhaus e. V.

(BG), helfen schon bisher mit unseren Veranstaltungen

und Angeboten, das Leben für alle in unserem schönen

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

ren Zusammenhalt stärken und ein ,,!/lR DEICHHAUSfn"-

Gefühl schaffen.

Unser Programm wird sehr gut angenommen, so z. B. das

Familien- und Stadtteilfest, die Senioren- oder Jahresaus-

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

Bei anderen Veranstaltungen könnte die Resonanzbesser

sein.

Gemeinsam mit lhnen wollen wir in den nächsten Mo-
naten ldeen entwickeln und über einenbreilangelegten
Diskussionsprozess u. a. überprüfen, ob die Angebote
der BG ausreichend bekannt, noch zeitgemäß oder auch

entbehrlich sind. \flichtig sind uns auch Anregungen zu

neuen Aktivrtäten.

DasZiel: die BG soll mit ihren Angeboten in lhrem lnteres-

se zukunftssicherwerden, also, welche Programme sollten

wir für die nächsten 2-3 Jahre I 90 Jahre entwicke ln?

\flas wir auch sehr gerne hätten: rTrehr Bereitschaft zur
Mithilfe im Vorstand und bei einzelnen Projekten.

Die Beteiligung und Befragung aller Haushalte im Stadtteil

ist bei diesem Projekt ein sehr wichtiger Baustein. lhre

Antworten w er den eine unv er zi c htbare Arbe itsg ru nd -

lage in elnem Zukunftsworkshop (ca. 30 Personen) am

1.9.2018 im Katholisch-Sozialen lnstitut in Siegburg sein.

Geplant sind Gruppen- und Plenumsdiskussionen unter

Leitung eines Moderators. Bürgermeister Franz Huhn gibt
mit einem lmpulsreferat den Startschuss. Über die
Ergebnisse werden wi r inform ieren.

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

Juni 2018 ausgefüllt an uns zurückleilen. Nierbei können

Sie gerne anonym teilnehmen.

Bitte, machen Sie mit, lhre Mühe wird belohntl

Unter den Rücksendungen mit Namens- und Adressan-
gaben verlosen wir am 99. Juni 2018, gegen 20 Uhl im
Rahmen unseres Familien- und Stadtteilfestes 3 Sieg-

burger Shopping Gutscheine im Wert von jeweils 50 €.

Herzliche Grüße

Klaus Braukmann

l.Yorsitzender
Willi Nücken

Geschäftsführer

Den ausgefüllten Fragebogen können Sie senden/
einwerfenlmailen
. !(/illi Nücken, Bunzlauer Straße 4,53121Siegburg
. Klaus Braukmann, liegnitzstraße 49,

53721Siegburg
o Petra Benderscheid-Schonlau, Brucknerstraße 5,

53l21Siegburg
. Nils Reuber, Hopfengartenstraße 32,

53791Siegburg
. KITA Deichhaus Küken, Frankfurter Straße 92,

53721Siegburg
. bg.deichhaus@web.de

SindSielnteressiertaneinerMitarbeitinunserem
Zukunftsworkshop am 1 .9.2018 im

Kathol isch-Sozialen I nstitut?
!(/elches Thema könnten Sie einbringen?
Kontaktieren Sie uns gerne ü6er die Website der BG,

www.bg-deichhaus.de


