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A n t w o r t b o g e n  (Bitte bis Ende August 2014 zurück) Bemerkungen ▼ 

1 Wir haben die Weltkulturerbe-
Initiative im Leitungsgremium 
erörtert. 

 
 

► 

ja 

nein 

Falls Ihnen im lfd. Quartal kein Termin mehr möglich ist, teilen Sie uns bitte per 
E-Mail mit, bis wann wir mit dem Antwortbogen rechnen dürfen. 

2 Unsere Gemeinde will an dem 
gemeinsamen Weltkulturerbe-
Antrag teilnehmen. 

 ja 

nein 

noch unentschieden (bis ca. ____________ 
Entscheidung möglich) 

 

3 Wer sollte Ihrer Meinung nach im 
Namen der beteiligten Gemein-
den als Antragsteller auftreten? 
(Gemeint ist ein Initiativantrag, der 
bei Erfolg die Beantragung bei der 
UNESCO auslöst.) 

 OBAK sollte den Antrag koordinieren. 

Es sollte ein eigener Träger-Verein gegrün-
det werden (mit den beteiligten Gemeinden 
als institutionelle Mitglieder). 

Andere Idee: ________________________ 

keine Meinung bzw. keine Präferenz 

 

4a Wir haben folgenden gezielten 
Informationsbedarf: 

 ► 
 
 
zzt. kein spezieller Infobedarf 

4b Würde jemand aus der Gemein-
de an einer auswärtigen Informa-
tionsveranstaltung teilnehmen? 

 ja, [großes] Interesse 

vielleicht, abhängig von ________________ 

kein Bedarf/keine Zeit 

kein Interesse 

 

4c Wir könnten Ort für eine Veran-
staltung sein und mitorganisieren. 

 ja 

nein 

 

4d Wie sollte Informationsfluss der 
Initiative und Stand der Arbeiten 
für Ihre Gemeinde optimal 
kommuniziert werden? 
(Mehrfachantworten möglich!) 

 Internet-Seite 

facebook-Seite 

facebook-Gruppe 

Anschreiben per Brief 

E-Mails an __________________________ 

Besuch(e) der OBAK in der Gemeinde n.V. 

Angebot von Veranstaltungen/Seminaren 

kein Interesse 

Sonstiges: __________________________ 

 

5 Wir können aktiv an der inhalt-
lichen oder organisatorischen 
Arbeit mitwirken bzw. Multi-
plikatoren oder Experten nennen. 

 ja►Bitte die vorhandenen Möglichkeiten erläutern: 

nein, diese Möglichkeit haben wir nicht. 

trifft nicht zu, da 
kein Interesse/keine 
Mitwirkung beabsichtigt. 
 


