
Sie können den Bürgerverein auf verschiedene Arten
unterstützen: als Mitglied, durch eine Spende, Mitarbeit bei
Veranstaltungen sowie durch Anregungen zu unserer Arbeit.
Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie.

Bürgerverein Metzkausen e.V.
1. Vorsitzender: Klaus Sänger
Raabestr. 9, 40822 Mettmann

(0172) 211 9295
buergerverein-metzkausen@hotmail.de

www.buergerverein-metzkausen.de

Bankverbindung
IBAN: DE64 3015 0200 0002 8051 82

BIC: Weladed1ksp
Gläubiger-ID: DE14ZZZ00000437575

Diese Partner unterstützen den Bürgerverein Metzkausen:

Ich/wir bitte(n) um Aufnahme in den Bürgerverein Metzkausen
e.V. Der Jahresbeitrag von 7,50 € (mit Partner 10,00 €) soll
jährlich am 30. März von folgendem Konto abgebucht werden:

IBAN DE _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _

BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Als Mandatsreferenz verwendet der Bürgerverein Metzkausen
bei Abbuchungen per SEPA den Jahresbeitrag und das
Geburtsdatum des Mitglieds.

MITGLIED
Vor- und Nachname: ________________________________

geb. am: ___________________

PARTNER
Vor- und Nachname: _________________________________

geb. am: ___________________

Straße: ____________________________________________

Stadt : _____________________________________________

Telefon: ____________________________________________

E-Mail: ____________________________________________

Ort, Datum: ________________________________________

Unterschrift: ________________________________________

Bitte abgeben bei: Kassenwartin Anette Regenhardt,
Oben Erdelen 17, 40822 Mettmann-Metzkausen

WWeerrddeenn SSiiee MMiittgglliieedd!! Über den Bürgerverein
OObb aakkttiivv ooddeerr ppaassssiivv –– aallss MMiittgglliieedd uunntteerrssttüüttzzeenn SSiiee
ddiiee vviieellffäällttiiggee AArrbbeeiitt ddeess BBüürrggeerrvveerreeiinnss
MMeettzzkkaauusseenn uunndd bblleeiibbeenn sstteettss aauuff ddeemm LLaauuffeennddeenn..

DDeerr BBüürrggeerrvveerreeiinn MMeettzzkkaauusseenn ee..VV.. sseettzztt ssiicchh sseeiitt
vviieelleenn JJaahhrrzzeehhnntteenn ffüürr ddiiee MMeennsscchheenn iinn uunndd uumm
MMeettzzkkaauusseenn eeiinn..

...... ddiiee ttuunn wwaass!!

Ihre Gärtnerei



Gestern – Woher wir kommen

Der Bürgerverein Metzkausen wurde im Sommer 1960

gegründet. Eine Bürgerinitiative, die sich seit 1953 für den

ungehinderten öffentlichen Zugang zum Denkmal

Wilhelmshöhe einsetzte, bildete die Keimzelle, aus der sich

der Bürgerverein entwickelt hat.

Die Wilhelmshöhe ist heute ein Ort der Ruhe und Besin-

nung. Das Denkmal ehrt die gefallenen Mitbürger, mahnt

gegen Gewalt und ruft zum friedlichen Zusammenleben der

Nationen auf. Es symbolisiert den Wunsch, aus der

Geschichte zu lernen und sich für eine bessere, friedfertige

Zukunft einzusetzen.

Der Bürgerverein Metzkausen steht für Toleranz, Freiheit,

bürgerschaftliches Engagement, Schutz der natürlichen

Lebensgrundlagen und Unterstützung von Kindern und

Familien.

Das „Gut Metzkesberg“ wurde bereits im 11. Jahrhundert

urkundlich erwähnt. Daraus entwickelte sich Metzkausen.

Die Menschen, die historische Bausubstanz und die Natur

dieses Ortsteils liegen uns am Herzen.

Heute – Was uns wichtig ist

Der Bürgerverein Metzkausen engagiert sich ehrenamtlich

für die Belange der Einwohner. Zusammen fördern wir das

Gemeinwohl und wachen darüber, dass Politik und Verwal-

tung nicht über die Köpfe der Bürger hinweg agieren. Mündi-

ge Bürger müssen bereit sein, für ihre Belange einzutreten.

Gemeinsam können wir etwas bewegen, wo der Einzelne an

den Institutionen scheitert.

Der Bürgerverein Metzkausen bringt die Einwohner zusam-

men, weil ein Ortsteil lebenswert wird, wenn Nachbarn mit-

einander Kontakt haben. Seit Mai 2003 findet am ersten

Dienstag des Monats der Stammtisch des Bürgervereins um

19:30 Uhr statt – inzwischen über 150 Mal. Hier informieren

Experten über wechselnde Themen wie Verkehrssituation,

Energiesparen oder Gesundheit.

Der Bürgerverein unterstützt Schulen und Kindergärten, or-

ganisiert Feste, veranstaltet Wanderungen, belebt den öf-

fentlichen Dialog, beseitigt Graffiti, entfernt Müll, pflanzt

Blumen und hat ein offenes Ohr für die Bürger. Unser Motto:

Bürgerverein Metzkausen - die tun was.

Morgen – Wofür wir uns einsetzen

Heimat ist für uns mehr als nur der Ort, an dem wir leben.

Es ist die Summe dessen, was uns wichtig ist und was wir

für die kommenden Generationen bewahren wollen. Heimat

ist das, wofür wir Bürger gemeinsam Verantwortung über-

nehmen. So wie Senioren Respekt für ihre Lebensleistung

verdient haben, verdienen Kinder und Familie den besonde-

ren Schutz der Gesellschaft. Zu unserer Verantwortung für

die Zukunft gehört auch der sorgsame Umgang mit Äckern,

Wiesen und Wäldern.

Metzkausen ist die Heimat für Menschen, die sich in vielem

unterscheiden. Diese Vielfalt empfinden wir als Gewinn,

denn sie sorgt dafür, dass Metzkausen jung und lebendig

bleibt. Uns vereint, dass wir gemeinsam eine aktive und at-

traktive Umgebung schaffen wollen, in der die Menschen

gerne leben. Dies kann nur funktionieren, wenn sich alle für

das Gemeinwesen interessieren.

Der Bürgerverein geht mit gutem Beispiel voran. Den Erfolg

sehen wir an steigenden Mitgliederzahlen. Wir würden uns

freuen, wenn auch Sie bald dazugehören.

MM ee tt zz kk aa uu ss ee nn




