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Sonderausgabe  

für alle Auerbacher/innen  

Guat lebn in Auerbach 
 

Das Projekt-Team  

hat schon viele  

Hefte an junge  

Haushalte verteilt,  

weitere Exemplare     

liegen am  

Gemeindeamt auf.      

       

 

Ungefähr neue 10 Häuser sind schon 

bezogen und wir dürfen die neuen 

Gemeindebürger herzlich begrüßen. 

Die Bautätigkeit ist aber noch voll im 

Gange, denn vor dem Winter wollen 

noch mehrere „Häuslbauer“ ihre neuen  

Heime beziehen. 

Ein Teil der neuen Siedlungsstraße 

wurde kürzlich asphaltiert, der Rest 

wird noch im Herbst folgen. 

 

Als wir den Baugrund kauften, kannten wir Auerbach 

so gut wie gar nicht. Es gab lediglich zu den anderen 

„Häuslbauern“  Kontakte.  

Am Gemeindewandertag starteten wir eigentlich durch, 

lernten liebe Menschen kennen und planten mit den 

Nachbarn das 1. Straßenfest.  

Für uns war das Projekt  AUERBACH  2030 recht 

hilfreich, ganz besonders die Willkommen-Mappe und 

die persönlichen Gespräche. 

Wir fühlen uns jetzt in Auerbach gut aufgenommen und 

hoffen, dass sich unsere Dorfgemeinschaft gut weiter- 

entwickelt.              

                                                     Thomas und Jessica 

Vor einem halben Jahr haben wir unser 

gekauftes Haus bezogen, bis dato kannten wir 

Auerbach nur vom Vorbeifahren. Unsere 

Nachbarn haben uns vom ersten Tag an 

herzlich empfangen und wir freuen uns sehr 

über das gute Verhältnis zueinander.  

Auch beim Gemeindewandertag konnten wir 

schnell neue Kontakte knüpfen. Wir fühlen uns 

hier schon sehr wohl und können heute sagen: 

Wir sind in Auerbach angekommen. 

AUERBACH 2030 ist ein ganz tolles Projekt – 

und es steckt sichtlich „Herzblut“ drinnen. 

Als nächstes freuen wir uns schon sehr auf 

den Start der Spielegruppe. 

     Nadja, Gerd und Maja 

Wir sind vor kurzem in unser neues Haus 

eingezogen und sind schon Auerbacher. 

Bereits vor dem Baubeginn hat uns die 

große Freundlichkeit recht gut getan. Nach 

der intensiven Bauzeit werden wir auch den 

Freundeskreis erweitern und Kontakte zu 

den Vereinen knüpfen. 

Das Projekt  AUERBACH 2030  hat uns die 

ersten Schritte auch erleichtert. Der 

Gemeindewandertag war ein guter Start, die 

Mappe ist für uns sehr hilfreich und 

informativ. 

Wir fühlen uns in Auerbach schon „dahoam“ 

und hoffen auf eine gute Zukunft.   

         Mandi und Tanja 

 

 


