
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir, der Kornburger Bürgerverein e. V. kommen heute mit einem Projekt, welches wir gerne 
kurzfristig umsetzen würden, auf Sie zu und bitten Sie: „Machen Sie mit!“. 
 
In Kornburg Nord siedeln sich derzeit im Neubaugebiet RieterBogen viele neue Familien an. Damit 
diese Familien einen schnellen Überblick erhalten, welche Institutionen, Geschäfte oder 
Unternehmen es in Kornburg gibt, wollen wir diesen neuen Mitbürgern eine Willkommenstasche 
(siehe Bild unten) mit Inhalt überreichen. 
 
Die Tasche soll eine Art „Infobroschüre“ zu den ortsansässigen Geschäften, Kirchen, Vereinen, 
Parteien und Unternehmen enthalten. Wir würden uns wünschen, dass sich jede teilnehmende 
Institution auf einer eigenen Seite vorstellt. Auch Gutscheine für Waren, Probetrainings oder 
ähnliches sehen wir als eine gute Gelegenheit für einen ersten „Eisbrecher“. Grundsätzlich möchten 
wir diese Tasche (inkl. Inhalt) selbstverständlich an alle weiteren Bürger, die sich in Kornburg 
ansiedeln, überreichen. 
 
Zugleich wollen wir aber auch mit diesem Projekt die Aufrechterhaltung der Nahversorgung und die 
Infrastruktur rund um unseren Ort stärken. Was nützt es, wenn sich viele neue Bürger in Kornburg 
ansiedeln, diese jedoch nie richtig ankommen und unseren Ort nur als „Schlafstätte“ nutzen, also 
nicht in unseren Geschäften vor Ort einkaufen oder die Kirche, die Gastronomie oder die Vereine 
besuchen bzw. nutzen. 
 
Zu Ihrem Nutzen und im Interesse Kornburgs bitten wir Sie, machen Sie mit und geben Sie uns bis 
spätestens Montag, 14.02.2022 Ihr Feedback ob Sie mit von der Partie sind. 
 
Um weitere Details für das Layout der Infobroschüre abzusprechen würden wir uns, Ihre Zustimmung 
selbstverständlich vorausgesetzt, anschließend telefonisch oder per E-Mail mit Ihnen in Verbindung 
setzen. 
 
Nachdem wir aktuell nur vage abschätzen können, wer sich letztendlich an der Aktion beteiligen 
möchte, setzen wir die Kosten pro Institution zunächst mit 50 Euro an. Selbstverständlich dürfen Sie 
auch gerne freiwillig mehr dazu beisteuern. 
 
Sollten wir mit dem Taschenprojekt einen finanziellen Überschuss erwirtschaften, würden wir dieses 
Geld für Verschönerungsmaßnahmen rund um Kornburg (z. B. durch Bepflanzungen oder ähnliches) 
verwenden. Weiteren Anregungen für die Verwendung eines möglichen Überschusses stehen wir 
selbstverständlich offen gegenüber. 
 
Herzlichst 
Ihr Bürgerverein-Team Kornburg 
 
….. aktiv für ein lebens- und liebenswertes Kornburg 
 
 
Kontakt: 
E-Mail:   buergerverein@kornburg.de 
Telefon:  0911/ 880078 (Martina Staufer) 
Kontoverbindung: Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE31 7605 0101 0001 1239 00, BIC: SSKNDE77XXX 


