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Liebe Stockheimerinnen und Stockheimer, 

 

in diesem Jahr nimmt Stockheim zum ersten Mal am Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teil und am Montag, den 

20.09.2021 zwischen 13:30 und 14:30 Uhr findet die Bereisung durch die Jury statt. 

Auf der gesamten Tour durch den Ort und an drei festen Stationen, dem Fußballplatz, am „Decke Boom“ und der „Alten 

Kirche“ werden wir der Jury die Stärken von Stockheim und unsere dörflichen Aktivitäten vorstellen.  

Die Jury wird dabei die Bewertungskriterien: Ziele & Konzepte für den Ort, wirtschaftliche Initiativen und Verbesserung der 

Infrastruktur sowie Baukultur und Umweltschutz für Stockheim begutachten. 

Außerdem werden wir das soziale Engagement und die kulturellen Aktivitäten der Vereine sowie der Schule und den 

Kindergärten präsentieren. 

Zum Ende des Besuchs werden wir den Nachweis erbringen, warum Stockheim attraktiv und lebenswert ist und wie wir die 

Herausforderungen der Zukunft meistern werden. 

 

Um beim Wettbewerb erfolgreich zu sein, braucht es neben den o.g. Themen auch ein gepflegtes Ortsbild und darum 

möchten wir uns mit der gesamten Dorfgemeinschaft bei einem Aktionstag kümmern. 

Wir laden alle Stockheimerinnen und Stockheimer zum Aktionstag am Samstag, den 11.09.2021 ab 9 Uhr zum 

Denkmalplatz ein, von wo aus wir die Baustellen angehen. 

Ihr habt bestimmt schon gesehen, dass im Ort einige Arbeiten erledigt werden müssen, die haben wir aber in diesem Jahr 

bewusst zeitlich geschoben, damit zur Bereisung dann alles schön und gepflegt ist. 

Damit wir auch erfolgreich teilnehmen, ist eine starke Dorfgemeinschaft mit vielen Helfern nötig! Bitte nehmt Euch ein 

paar Stunden Zeit und unterstützt uns beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“! 

Macht auch bitte Werbung für unsere Teilnahme und bringt gerne Freunde, Nachbarn und die Familie mit. Bestimmt könnt 

ihr die auch für eine Unterstützung begeistern. 

 

Damit wir Eure Unterstützung besser planen können, bitten wir um eine kurze Rückmeldung unter 

juergen.laufenberg@stigev.de oder per Telefon/WhatsApp unter 0162 / 2846529. 

Die Anmeldung ist auch in Bezug auf die Nachverfolgung im Rahmen der Corona-Schutzverordnung für die Organisation 

wichtig – also gebt uns bitte eine Information, dass ihr dabei seid und wir Einsatzort, Material und Werkzeug planen können. 

Da die Baustellen alle an der frischen Luft stattfinden und wir genügend Abstand haben, ist nur beim Treffen, wenn der 

Abstand nicht eingehalten werden kann, eine Maske nötig. 

 

Bitte helft uns auch, wenn ihr am 11.09. nicht dabei sein könnt, dann besteht die Möglichkeit zu einem anderen Termin an 

der Reise-Route tätig zu werden, Eurer eigenes Grundstück herauszuputzen oder am Bereisungstermin dem 20.09.2021 selbst 

zum Erfolg beizutragen. Hierbei gibt es vielfältige Möglichkeiten, die auch nicht unbedingt mit körperlicher Arbeit 

zusammenhängen. Meldet Euch also gerne, dann finden wir gemeinsam genau den richtigen Einsatzort für Euch. 

Zu den weiteren Möglichkeiten werden wir Euch auf dem Laufenden halten! Ihr könnt aber auch gerne eigene Ideen aktiv 

mit einbringen. 

 

Lasst uns gemeinsam der Jury die starken Seiten von Stockheim zeigen und die weniger guten Dinge verbessern – wir 

zählen auf Eure Unterstützung 

 

Euer Kern-Team für den Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 

 

Elfriede Ackers, Sarah Rothkopf, Markus Krämer, Jürgen Laufenberg und Andreas Thießen 

 

Kontakt über: 

STOCKHEIMER InteressenGemeinschaft e.V.  - STIG - 

Engelsweidchen 1 

52372 Kreuzau-Stockheim 

Telefon:     02421/58800 

Mobil:         0162 / 2846529  

EMail:        juergen.laufenberg@stigev.de 

Web:          www.STIGEV.de 
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