
Unsere jährlichen Veranstaltungen,  

zu denen alle Schönenberger Bür-

ger*innen herzlich eingeladen sind:  

 Winterwanderung rund um  

Schönenberg 

 Karnevalsgruppe/Umzug nach Häns-

cheid 

 Frühjahrsputz in Schönenberg 

 Pflanz-und Hobbytauschbörse 

 Pfingsteiersingen 

 Sommerfest mit Flohmarkt und Kunst 

im Park 

 Nachbarschaftsfest 

 Herbstausflug 

 Lebendiger Adventskalender 

 

 

Was hat der Bürgerverein mit seinen  

Aktiven, bis heute geschafft?  

Nicht ohne Stolz verweisen wir u.a. auf die 

Anlage und Bepflanzung des Longdendale-

Platzes und des Brunnenplatzes; Aufstellung 

der ersten Bushaltestelle im Ort; Anlage des 

Fußweges entlang der Bergstraße; Anlage 

einer fußläufigen Verbindung mit Treppe 

über den Kirchberg; den Ausbau der Frei-

zeitanlage (ca. 10.000 m²) an der Grund-

schule mit Dorfhaus und Spielgeräten; die 

Einrichtung von Werk- und Arbeitsräumen 

sowie eines Aufenthaltsraumes im Keller des 

Pavillons der Grundschule; die Bepflanzung 

der Straße „Im Gierenfeld“, der Beete am 

Straßenrand der Rathaus- und Wingenba-

cher Straße sowie der Ecke Bergstraße und 

Rosenweg und die Organisation vieler Feste, 

Ausflüge usw. 

 

Außerdem hat eine Gruppe von Frauen die 

Pflege der Pflanzen in den Beeten über-

nommen. 
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Wir über uns 

 

Mit diesen Zeilen möchten wir unseren Bür-

gerverein kurz vorstellen und Sie gleichzei-

tig herzlich bitten uns mit einer Mitglied-

schaft aktiv oder passiv zu unterstützen. 

 

Der Bürgerverein Schönenberg e.V. wurde 

am 3. Februar 1980 gegründet. Derzeit ha-

ben wir ca. 200 Mitglieder. Seiner Satzung 

nach, hat sich der Bürgerverein der Ver-

schönerung des Ortsbildes, der Förderung 

des Zusammengehörigkeitsgefühls der Bür-

ger, der Integration Zugezogener, der För-

derung der Umwelt- und Landschaftspflege 

sowie der Pflege des Brauchtums, verschrie-

ben.  

 

Wir treffen uns jeden Dienstag um 18.00 

Uhr in den Werkräumen des Bürgervereins 

im Pavillon der Grundschule.  

Unser Mitgliedsbeitrag beträgt pro Person 

bzw. Lebensgemeinschaft 1,50 € im Monat.  

 

Wir freuen uns auf Sie!!!! 

Gemeinschaft und Nachbarschaft ist not-

wendig und hilfreich für jeden.  

Es muss nicht immer erst ein Notfall eintre-

ten, damit sich eine Gemeinschaft bildet! 

Nach dem Rechten schauen, wenn der 

Nachbar nicht da ist, die Gartenschere aus-

leihen, einen guten Rat bei der Gartenpfle-

ge geben, oder auch gemeinsam ein kleines 

Fest veranstalten, das ist Gemeinschaft! 

 

Engagieren Sie sich, sprechen Sie uns an,  

oder kommen Sie dienstags einfach mal 

vorbei, Sie sind herzlich willkommen. 

Werfen Sie doch einmal einen Blick auf un-

sere Homepage unter:  

www.buergerverein-schoenenberg.de 

 

Gerne können Sie uns auch durch eine pas-

sive Mitgliedschaft unterstützen, denn unse-

re Aktivitäten werden ausschließlich durch 

Mitgliedsbeiträge bzw. Spenden finanziert. 

Wie können Sie sich einbringen? 

 Anregungen für neue Projekte 

 Engagement bei einzelnen Projekten 

 Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen 

 Mithilfe bei der Erarbeitung der  

Schönenberger Ortsgeschichte 

 Mitarbeit bei der Planung der weiteren 

Ortsgestaltung 

 Planung und/oder Durchführung von 

Ausstellungen 

 Gestaltung der Homepage  

 Fachliche oder praktische Hilfe bei  

Anstricharbeiten (Spielgeräte, Bänke, 

Werkräume etc.) 

 Wartung und Pflege der Maschinen und 

Geräte des BVS 

 Übernahme der Patenschaft für ein Beet 

an der Straße 

 

http://www.buergerverein-schoenenberg.de/

