
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlässlich des 1250-
jährigen Jubiläums 2023 

erstellen wir einen 
Bildband. 

Wir freuen uns über Ihre 
Bilder von 

Massenbachhausen! 

 

 

Details finden Sie im 
Innenteil. 

Bilder sagen mehr als Worte – deshalb brauchen wir SIE! 
 



 

 

Bilder gesucht! 
 

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 

anlässlich des 1250-jährigen Jubiläums unserer Gemeinde im Jahr 2023, 
möchten wir gerne einen Bildband mit historischen Bildern erstellen, um die 
Wandlung und Entwicklung unserer Gemeinde visuell darzustellen. 

Um eine möglichst breite Palette an Fotos und eine gewisse Vielfalt zu erreichen, 
benötigen wir Ihre Hilfe. Wir suchen dazu Fotos aus vergangenen Tagen, um 
diese mit dazugehörigen Geschichten und Anekdoten zu veröffentlichen. Wir 
freuen uns über Fotos von feierlichen Ereignissen, Ortsansichten aus früheren 
Zeiten oder allgemein Bilder, die die Entwicklung der Gemeinde an markanten 
Stellen zeigen. 

Da die Bilder öffentlich im Bildband zu sehen sein werden, verzichten Sie mit 
Zusendung, Abgabe oder Einwurf auf Ihr Urheberrecht. Selbstverständlich 
werden Sie jedoch als Spender bzw. Spenderin erwähnt, sofern Sie nichts 
dagegen haben. 

Sie können Ihre Bilder bis zum 14.10.2022 gerne per E-Mail an 
buergerreferentin@massenbachhausen.de senden oder ganz einfach im 
Rathaus, in einem Umschlag mit dem eingelegten Formular, vorbeibringen 
bzw. im Briefkasten einschmeißen. Beim Versand per Mail beachten Sie bitte, 
dass Sie max. drei Bilder in einer Mail an uns senden können.  

Die Bilder werden von uns digitalisiert und anschließend an Sie zurückgegeben. 

Im Falle einer Email bitten wir Sie ebenfalls kurz auf die im Formular genannten 
Punkte einzugehen. 

Wir freuen uns auf Ihre Bilder und bedanken uns im Vorfeld bereits sehr herzlich 
für Ihre Unterstützung! 
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Bildband Massenbachhausen 2023 

 

Name: __________________________________________________ 

Anschrift: ________________________________________________________ 

Telefonnummer: ___________________________________ 

Das Bild zeigt ______________________am ________im Jahr______________. 

Anekdote/Geschichte zum Bild (falls vorhanden): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Ich willige ein, dass das von mir abgegebene Bild im Rahmen der gemeindlichen 
Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden darf.   

 

Ja  Nein 

Ich möchte namentlich als Spender/in erwähnt werden.  

 

Ja Nein  

 

______________________________________ 

Datum, Unterschrift 

 


