
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mitmachen und dabei sein! 
 

Warum Bürgerbänke in Backnang 

 Backnang bietet durch seine topographische Lage an und über der Murr sehr viele schöne Plätze, 

an denen es sich lohnt zu verweilen und den Anblick der Stadt zu genießen. 

 Auch im Innenstadtbereich gibt es große Höhenunterschiede, so dass Stopps und Ruhepausen 

oft angenehm und empfehlenswert sind. 

 Die Bürgerbänke sollen vorrangig dort platziert werden, wo die Bürger sich bewegen und wo sich  

besonders schöne Blickwinkel zum Verweilen anbieten. 

 Die Bürgerstiftung hat sich auch zur Aufgabe gestellt, das Stadtbild zu bewahren und zu pflegen 

sowie die Lebensqualität in der Stadt zu fördern und das öffentliche Angebot zu ergänzen. Dies 

soll durch das Spendenprojekt „Bürgerbänke“ erreicht werden.  

    

An welchen Plätzen sollen Bürgerbänke aufgestellt werden? 

In Abstimmung mit der Stadtverwaltung sind folgende Standorte verwirklicht 

 in der Marktstraße am (alten) Marktplatz (4 Bänke) 

 Petrus-Jacobi-Weg 

 am Obstmarkt und neben dem Offenen Bücherregal (2 Bänke) 

 vor dem Hospiz und dem Bonhoeffer-Haus des Staigacker (2 Bänke) 

 am Murrufer unter dem Burgberg 

 

Weitere Bänke sollen 2020 folgen: 

 vor der Stadt-Info 

 eine weitere Bank am Murrufer unter dem Burgberg 

 im Biegel 

 vor einer weiteren sozialen Einrichtung 

 in den Backnanger Stadtteilen und Teilorten 

 

Bürgerbänke für Backnang 

Ein Spendenprojekt der 

 



 

Wie können Sie mitmachen? 

 Eine Spende im Rahmen dieses Projekts erfüllt einen zweifachen Zweck: 

 Zum einen unterstützen Sie den Aufbau von Bänken in der Stadt,  

 zum anderen unterstützen Sie die Bürgerstiftung in ihrer Aufgabe, nachhaltige Projekte von 

Schulen, Vereinen, Organisationen zu fördern.  

 Sie tun also in doppeltem Sinne Gutes für die Menschen in Ihrer Stadt Backnang. 

 Die Bürgerstiftung bietet neben der Spende für eine ganze Bank (3.600 €) auch die Möglichkeit 

von „Anteilspenden“ in Höhe von 600 € an, d.h. dass mehrere Spender bzw. Spenderinnen 

zusammen eine Bank finanzieren.  

 Sie haben aber auch die Möglichkeit mit einer kleineren oder kleinen Spende das Vorhaben 

„Bürgerbänke“ zu unterstützen.  

 Bitte geben Sie bei der Überweisung unter Verwendungszweck das Wort „Bürgerbänke“ an. 

Damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung zustellen können, bitten wir Sie, auf der 

Überweisung Ihren Namen und Ihre Anschrift anzugeben. Die Bankverbindung finden Sie 

unten. Bei Widerspruch gegen die Veröffentlichung Ihres Namens setzen Sie bitte „NN“ vor 

Ihren Namen auf der Überweisung. 

 Für Ihre Spende ab 200 € erhalten Sie von der Bürgerstiftung Backnang eine Spenden-

bescheinigung. Darunter genügt dem Finanzamt der Nachweis der Spendenüberweisung.  

 

Wie kommt Ihre Unterstützung zur Geltung? 

 Bei der Zuwendung einer Anteilspende in Höhe ab 600 € wird der Name des Spenders/der 

Spenderin bzw. des Unternehmens auf einem Täfelchen an der Bank vermerkt. 

 Bei einem kleineren Spendenbetrag wird auf einem Täfelchen der Hinweis angebracht, dass 

Bürger der Stadt diese Bank finanziert haben. 

 Zu jeder Aufstellung einer neuen Bank wird es eine kleine „Einweihungsfeier“ geben, zu der Sie 

dann eingeladen werden.  

 Alle Spender/innen werden auf der Homepage der Bürgerstiftung genannt (sofern Sie dagegen 

keinen Widerspruch erheben). 

 Die Bänke gehen nach der Beschaffung in das Eigentum der Stadt Backnang über, dies sichert 

durch Wartung und Überprüfungen dauerhaft den guten Zustand und die Sicherheit jeder Bank. 

 

Bankverbindung: 

Konto der Bürgerstiftung Backnang bei der Volksbank Backnang eG 

IBAN:    DE08 6029 1120 0200 7000 06   
BIC:  GENODES1VBK 

 

Sie haben Fragen? 

 Sprechen Sie uns an, am besten per Mail. Wir nehmen dann möglichst schnell Kontakt zu Ihnen auf:  

kontakt@buergerstiftung-backnang.de 

 

Bürgerstiftung Backnang, Dahlienweg 29, 71522 Backnang, 07191/62509 

E-Mail: kontakt@buergerstiftung-backnang.de    Homepage: www.buergerstiftung-backnang.de 

mailto:kontakt@buergerstiftung-backnang.de

