Was wir wollen
Wir wollen…
…dass die Enzgärten weiter blühen
…unseren persönlichen Beitrag zur Erhaltung und Pflege der
Enzgärten leisten
…gleichgesinnte neue Leute kennenlernen
…das tolle Wir-Gefühl erleben
…mit Spaß gemeinsam in der Natur arbeiten
…die kulturelle Vielfalt in den Enzgärten pflegen

Wer wir sind

unsere Ziele

Über eine halbe Million Besucher erfüllten die Gartenschau
„Enzgärten Mühlacker 2015“ mit buntem Leben. Und es gab
weit über die Stadtgrenzen hinaus Lob von allen Seiten.

Wir vom Förderverein haben uns zum Ziel gesetzt, die
Enzgärten im besten Wortsinn weiter zu hegen und zu pflegen
– und das wunderschöne Gelände für die Besucher attraktiv und
sauber zu halten.

Für uns Mühlacker Bürger Grund genug, den Förderverein
Enzgärten Mühlacker e.V. zu gründen. Engagierte Bürgerinnen
und Bürger sind eingeladen, tatkräftig mitzuhelfen, dass das
Sommermärchen weitergeht. Die grüne Mitte der Stadt soll
weiter leben und zum Verweilen an der schönen Enz einladen.
Machen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen,
dass die Enzgärten weiter blühen.
• Gemeinsame Pflanzaktionen
• Beete pflegen
• Wege und Flächen sauber halten
• Veranstaltungen unterstützen
• Und noch viel mehr…
Natürlich sind uns auch passive Mitglieder herzlich willkommen.

Wir sehen hier Kinder in der Natur spielen, Spaziergänger
und Jogger auf den Wegen unterwegs, sowie Jung und Alt
in der schönen Umgebung gemeinsam aktiv oder einfach still
genießend.
Und wir freuen uns auf möglichst viele Events, darunter
künstlerisch-kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen,
die der Verein gerne unterstützt oder auch selbst initiiert bzw.
durchführt.
Oder um die Satzung im besten Vereinsdeutsch zu zitieren:
„Zweck des Vereins ist die Förderung des Umwelt- und
Landschaftsschutzes sowie die Förderung von Kunst und Kultur
und des bürgerlichen Engagements.“
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Beitragsordnung und Satzung hier:

„Ich bin dabei, weil…

www.gartenschau-muehlacker.de
Förderverein Enzgärten Mühlacker e.V.

... das Sommermärchen weitergehen soll.“
Günter Bächle

Zweck des Vereins ist die Förderung des Umwelt - und
Landschaftsschutzes sowie die Förderung von Kunst und Kultur
und des bürgerschaftlichen Engagements.
Aufnahmeantrag (Abgabe: Rathaus Mühlacker, Kelterplatz 7)
Hiermit beantrage ich

... ich davon überzeugt bin, man sollte diesen
schönen und erholsamen Ort zur Freude und
Entspannung für unsere Mitbürger erhalten.“
Hermann Fasching

Name, Vorname..........................................................................
Geburtsdatum.............................................................................

… unsere kulturelle Vielfalt
weiterhin bestehen soll.“
Selma Özer

Straße, Hausnummer...................................................................
PLZ, Wohnort..............................................................................
Telefon Festnetz..............................Mobil...................................
Email...........................................................................................

... die Enzgärten zum Treffpunkt von
Jung und Alt geworden sind.“
Hans-Dieter Slobodkin

die Aufnahme in den Förderverein.
Über die Satzung habe ich mich informiert (www.enzgaerten.de).
Jahresbeiträge (zutreffendes bitte ankreuzen)
.....	Erwachsener € 30,00

... damit wir den Schwung aus der tollen
Gartenschauzeit mit in die Zukunft nehmen.“
Thomas Ufrecht

.....	Schüler und Studenten € 15,00
..... Juristische Personen € 100,00
..... Familienbeitrag pro erwachsenem Familienmitglied € 30,00
Für jedes weitere Familienmitglied ist ein separater
Aufnahmeantrag zu stellen.
Ort, Datum, Unterschrift.............................................................
bei Minderjährigen Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters

… es mir eine Herzensangelegenheit ist,
dass wir in Mühlacker das Gartenschau–
gelände von 2015 auch weiterhin als
unsere „gute Stube“ erleben können.“
Hans-Ulrich Wetzel

Lebenzwert
Lobenzwert
Pflegenzwert

