
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 
der Ortsteile Alpenrod, Dehlingen und Hirtscheid,

unsere Ortsgemeinde feiert im Jahr 2020 ihr 700-jähriges Bestehen. 
Unter dem Motto „Ein Dorf wächst zusammen“ möchten wir dieses Jubiläum gemeinsam mit allen 
Mitbürgerinnen und Mitbürgern, Vereinen und Gruppen unserer Gemeinde feiern. 

Der Festausschuss steckt bereits mitten in den Vorbereitungen. Um unsere Ortsgemeinde eindrucksvoll 
zu präsentieren, werden wir ein dreitägiges Festprogramm auf die Beine stellen:

 28.08.  AC/DC Rock-Show mit der Tributeband „AC/DX“

 29.08.  Ökumenischer Gottesdienst und Festkommers,

  anschließend Live-Musik mit den „Trenkwaldern“

 30.08.  Markt in der Ortsmitte

Besonders für den geplanten Markt am Sonntag, den 30.08.2020, benötigen wir Ihre/Eure Unterstützung. 
Wer möchte einen eigenen Stand betreiben oder etwas ausstellen? Wer wirkt bei einem Verein oder 
einer Gruppe mit? Wer kennt weitere Anbieter, die an einem Verkaufsstand in Alpenrod interessiert sind 
oder künstlerische/historische Objekte präsentieren können?

Der vorgesehene Marktbereich erstreckt sich vom Festplatz mit großem Zelt am Bürgerhaus bis hin zur 
Ortsmitte und den angrenzenden Gemeindestraßen (grüne Zone). Finden sich genügend ortsansässige 
sowie auswärtige Marktteilnehmer, kann das Gebiet noch entsprechend in die 
anliegenden Straßen ausgedehnt werden (gelbe Zone). 

Interessierte können den Fragebogen bis zum 19.05.2019 bei der Gemeinde-
verwaltung abgeben. Die Rückmeldungen über den Fragebogen sind noch 
keine verbindliche Zusage, helfen uns aber bei den nächsten Planungs-
schritten. Ich freue mich auf Ihre/Eure Rückmeldungen und Ideen. 

Wir befinden uns in der Planungsphase. Rettungswege sowie Umleitungen 
für Anwohner werden natürlich bei der abschließenden Festlegung des 
Marktbereichs berücksichtigt und alle Anwohner der beteiligten Straßen 
rechtzeitig informiert. 

Für Fragen und Anregungen stehe ich telefonisch während 
der üblichen Dienstzeiten im Rathaus oder auch per Mail 
gerne zur Verfügung.

Ihre/Eure Bürgermeisterin

Beate Salzer

Ortsjubiläum Fest-wochenende
28.08. - 30.08. 
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FEST-PLATZ



Ich möchte mich gerne am Marktgeschehen (Sonntag, 30.08.2020) beteiligen.

 Ich plane einen eigenen Stand (privat/gewerblich) mit folgendem Angebot:

 
 Ein Stellplatz bzw. eine Räumlichkeit...

 ...wäre bereits vorhanden, Adresse/Standort: 
 (z.B. auf dem eigenen Grundstück, bei Bekannten oder Familie. Hierbei bitte geplanten Marktbereich berücksichtigen)

 ...wird benötigt

 Ich werde bei dem Verein/der Gruppe                  mitwirken.

 Ich würde ggf. einen Teil meines Grundstücks für andere Marktteilnehmer zur Verfügung stellen,   

 Adresse/Standort:
	 	 	 			(z.B.	Hoffläche,	Garageneinfahrt,	Scheune	o.ä.)

Bitte ausfüllen und bis zum 19.05.2019 per Mail zurücksenden oder ausgedruckt bei der Gemeinde- 
verwaltung abgeben (buergermeister@alpenrod.de).

Name:

Anschrift:

Kontakt (Telefon/Mail):

Weitere Ideen oder Anmerkungen:


	Name: 
	Anschrift: 
	Kontakt: 
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	1-1: Off
	1-2: Off
	Ideen/Anmerkungen: 
	1-Stand: 
	1-1-Platz: 
	2-Verein-Gruppe: 
	3-Platz: 


