
 

Geschichtensammler 
 

Wie der Schriftsteller Thomas Faupel zusammen mit dem Historischen Verein sein 
Buch-Projekt „Geschichtensammler“ durchführen wird  

FAUPEL: Vom 1. bis 14. August 2022 realisiere ich ein literarisches Projekt. Dabei 
sollen die hier lebenden Bürgerinnen und Bürger zu Wort kommen.  
Haben Sie Interesse, sich an diesem zeitgeschichtlichen Projekt zu beteiligen? Dann 
sind Sie herzlich eingeladen. Wenn Sie sich an 
dem Projekt beteiligen möchten, verabreden wir 
einen Termin, entweder bei Ihnen zuhause oder 
an einem Ort Ihrer Wahl, oder, wenn das Wetter 
es zulässt, auch im Freien und sprechen über 
das, was Sie gerne erzählen möchten. Dabei 
entsteht eine Audioaufnahme und, und wenn 
Sie es möchten, dann auch ein Foto von Ihnen.  
Am Abend unseres Treffens schreibe ich die 
Audioaufnahme ab. Ich werde vom 1. bis 14. 
August 2022 in Kirschenhardthof wohnen und 
die Geschichten niederschreiben und be-
arbeiten.  
Den fertigen Text bekommen Sie auf Wunsch 
wieder zum Gegenlesen. Wenn Sie mit meiner 
Ausformulierung einverstanden sind, über-
nehme ich den Text in meine Sammlung.  
Aus den Geschichten, Anekdoten und Begebenheiten, die ich im Laufe der 14 Tage 
in Burgstetten gesammelt habe, entsteht in den folgenden Monaten ein Buch.  
Das Buch wird, thematisch oder chronologisch geordnet, Ihre Geschichten, 
Anekdoten und Begebenheiten enthalten und dazu das jeweilige Foto von Ihnen, 
wenn Sie denn eines möchten.  
Nachdem das Buch gedruckt ist, wird es im Rahmen einer Veranstaltung in 
Burgstetten allen Beteiligten und Interessierten präsentiert und danach über das 
Rathaus und den Historischen Verein zu beziehen sein. Alle Beteiligten erhalten 
selbstverständlich ein Geschenk-Exemplar.  
Auch die Backnanger Kreiszeitung wird über unser Projekt berichten.  
Ihr Ansprechpartner für die Terminvergabe ist Jochen Elzmann,  
zu erreichen über E-Mail: elzmann@t-online.de  
oder telefonisch unter: 07191 / 8 46 93  
Bei inhaltlichen Fragen wenden Sie sich auch gerne direkt an mich: 
kontakt@thomasfaupel.online.de  
oder telefonisch unter: 07162 / 46 26 29  
bzw. ab 1. August unter: 0176 853 22 753  

 

 

 

 

 


