Hausnamensschilder

Viele Häuser sind verbunden mit Geschichten des Ortes und seiner Bewohner, und stellen so ein
Zeugnis der bewegten Vergangenheit unseres Marktes dar. Jedes dieser Anwesen hat seine eigene
Geschichte, die in einem individuellen Hausnamen zum Ausdruck kommt. Viele dieser Namen sind
noch erhalten und ihre Bewohner benutzen diese Namen oft noch heute. Sie stiften Identität und
zeugen von der Verbundenheit der Menschen mit ihrem Anwesen.
Gemeinsam mit Ihnen, den Bewohnern dieser Häuser, wollen wir dieses Kulturgut erhalten, damit es
auch für künftige Generationen lebendig bleibt. Dazu wollen wir für die Anwesen, die einen
Hausnamen tragen, ein Schild mit diesem Namen anfertigen lassen, der am Haus oder im Bereich des
Anwesens angebracht wird. Die ersten Schilder hängen bereits und ich lade Sie ganz herzlich ein,
diese bei einem Spaziergang durch den Markt selbst einmal zu suchen:

Die ersten Hausschilder in Hohenburg

Natürlich wollen wir auch allen weiteren Interessenten die Möglichkeit geben, ein solches Hausschild
zu erwerben. Wer Interesse hat, kann sich gern in der Kanzlei des Rathauses melden und erhält dort
einen Bestellbogen für das Schild oder lädt sich den Vordruck von der Internetseite des Marktes
Hohenburg www.hohenburg.de herunter. Die Bestellungen werden gesammelt und von Zeit zu Zeit
die Herstellung der Schilder beauftragt (bitte haben Sie Verständnis, dass es dadurch etwas länger
dauert, doch nur durch diese Sammelbestellungen ist es möglich, die Schilder zu diesem günstigen
Preis zu erwerben). Dank der großzügigen Unterstützung durch die Gemeinde, beträgt der
Eigenanteil für ein Hausschild nur 33 EUR. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich natürlich gern
telefonisch mit mir in Verbindung setzen (Tel. 09626 / 9299449).

Hausschilder für den Markt Hohenburg
Name:

Adresse:

Telefonnummer:
Wir möchten für unser Anwesen ein Hausschild mit dem folgenden Text:
Familie (optional):

Hausname (Pflicht):

Zusätzlicher Text (optional):
Adresse (optional):
Beispiele:

❶
Familie (optional):
Hausname (Pflicht):
Zusätzlicher Text (optional):

Fam. Stauber
Gloserwagner
seit 1847

Adresse (optional):

Marktplatz 28

❷
Familie (optional):
Hausname (Pflicht):
Zusätzlicher Text (optional):

Fam.Lotter
Ziegler
ehemalige Ziegelei

Adresse (optional):

Vormarkt 14

Von den Gesamtkosten i.H.v. 66,64 EUR werden 33,64 EUR von der Gemeinde Hohenburg getragen,
der Restbetrag i.H.v. 33,00 EUR ist bei Abholung des Schildes zu zahlen.
Bitte beachten Sie, dass die Anmeldung mit Abgabe dieses Zettels verbindlich ist.
Datum, Unterschrift:

