Bürgerinitiative „Pro Steinbachtalsperre“
vertreten durch:
Alexander Rheindorf
Einsteinstr. 7
53881
Bürgerini
Euskirchen-Kirchheim
rheindorf@pro-steinbachtalsperre.de

Karin Roitzheim
Schalderberg 12
53881 Euskirchen-Kirchheim
k.roitzheim@pro-steinbachtalsperre.de
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Ziel: „Wir wollen, dass unsere Steinbachtalsperre nach dem neuesten Stand der
Technik wiederaufgebaut und gleichzeitig der Hochwasserschutz verbessert wird!“

Ziel: „Wir wollen, dass unsere Steinbachtalsperre nach dem neuesten Stand der
Technik wiederaufgebaut und gleichzeitig der Hochwasserschutz verbessert wird!“

Hiermit erkläre ich

Hiermit erkläre ich

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

⃝

, dass ich das Ziel der Bürgerinitiative (BI) mit meiner Unterschrift
ausdrücklich unterstütze.

⃝

, dass ich das Ziel der Bürgerinitiative (BI) mit meiner Unterschrift
ausdrücklich unterstütze.

⃝

, dass ich in die Helferliste eingetragen werden möchte, um z.B. bei
Veranstaltungen oder Aktionen der BI aktiv mitzuhelfen.

⃝

, dass ich in die Helferliste eingetragen werden möchte, um z.B. bei
Veranstaltungen oder Aktionen der BI aktiv mitzuhelfen.

meinen Beitritt als Mitglied zu dieser Bürgerinitiative.

⃝

⃝

meinen Beitritt als Mitglied zu dieser Bürgerinitiative.
Es wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben.
Es entstehen keine Kosten und keine Verpflichtung zur Mitarbeit.

Es wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben.
Es entstehen keine Kosten und keine Verpflichtung zur Mitarbeit.

⃝

Ich habe mich auch auf einer anderen Unterstützerliste bereits eingetragen.

⃝

Ich habe mich auch auf einer anderen Unterstützerliste bereits eingetragen.

Bitte schreiben Sie in DRUCKBUCHSTABEN:

Bitte schreiben Sie in DRUCKBUCHSTABEN:

Name, Vorname………………………………………………………………………………………………………

Name, Vorname………………………………………………………………………………………………………

Straße Hausnr.………………………………………………………………………………………………………

Straße Hausnr.………………………………………………………………………………………………………

PLZ Wohnort………………………………………………………………………………………………………

PLZ Wohnort………………………………………………………………………………………………………

E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………
Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, dass mir Einladungen (für Mitglieder) und
Termine und Infos zu Aktionen (für Mitglieder u. Helfer) umwelt- und portoschonend ausschließlich per E-Mail
zugestellt werden. Für alle Unterstützer kann über unsere Webseite: pro-steinbachtalsperre.de unser Newsletter
angefordert werden.

E-Mail…………………………………………………………………………………………………………………
Mit der Angabe einer E-Mail-Adresse erkläre ich mich einverstanden, dass mir Einladungen (für Mitglieder) und
Termine und Infos zu Aktionen (für Mitglieder u. Helfer) umwelt- und portoschonend ausschließlich per E-Mail
zugestellt werden. Für alle Unterstützer kann über unsere Webseite: pro-steinbachtalsperre.de unser Newsletter
angefordert werden.

Ort, Datum……………………………………………………………………………………………

Ort, Datum……………………………………………………………………………………………

Unterschrift……………………………………………………………………………………

Unterschrift……………………………………………………………………………………

Datenschutz ist uns wichtig. Wir verarbeiten ihre Daten nach den Vorgaben der DSGVO und verwenden sie nur
zur Kontaktaufnahme. Für die Unterschrift ist ein Mindestalter von 16 Jahren erforderlich.
 Beachten Sie bitte die Hinweise zum Rückversand auf der Rückseite!
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