Wir benötigen Deine & Eure Mithilfe – Unterstützt uns bitte in der

Bürgerinitiative Feucht
„Stoppt die Stromtrasse“ Rettet den Reichswald
______________________________________________________________

Wir sagen Nein zum Stromtrassen - Wahnsinn von TenneT
Und sprechen uns mit zahlreichen anderen bestehenden Bürgerinitiativen gegen den Neubau
- der Juraleitung P53 an Feucht vorbei, - dem Bau eines größeren Umspannwerks in Ludersheim b. Altdorf, den immensen Eingriff in unseren Reichswald, - sowie gegen den weiteren Verlauf der Juraleitung und der
damit verbundene Hochrüstung der Leitungen von 220 KV auf 380 KV aus.
Auch eine Verschiebung oder Erdverkabelung kommt für uns aus guten Gründen nicht in Frage.

Wir fordern vielmehr eine dezentrale Energie Versorgung & Wende ohne überdimensionierten
Netzausbau!
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________

Wie können Sie & Du uns unterstützen und sich der Bürgerinitiative anschließen?
O

Ich spreche mich hier gegen den Bau der Juraleitung P53 aus und möchte mich nicht in
eine öffentlich ausliegende Unterschriftenliste eintragen.
Name:

Anschrift:

Wohnort:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O

Bitte Informieren Sie mich zu gepl. Aktionen, Veranstaltungen & friedlichen Protesten.

O

Ich möchte die Bürgerinitiative Feucht „Stoppt die Stromtrasse“ Rettet den Reichswald
Aktiv unterstützen und mich mit meinen Ideen einbringen. Ich könnte mir auch
vorstellen bei sonstigen Aktivitäten wie Trassenkreuze bauen, Flyer verteilen,
Infostände aufstellen & betreiben sowie bei sonstigen Aktionen dabei zu sein.

Name:

______________________________

Wohnort: ______________________________
Handy:

Anschrift: ______________________
Email:

_______________________

______________________________ für unsere Whats App Gruppe: O Ja O Nein

Ihre Unterstützung der Bürgerinitiative Feucht ist unverbindlich. Sie dient allein dem Zweck, den Widerstand
gegen die geplante Juraleitung P53 zu unterstützen. Verpflichtungen aus dieser Unterstützung ergeben sich
keine.
Alles beruht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit. Ihre Daten werden ausschließlich für Benachrichtigungen
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahme wenn sich hier gegen den Bau aussprechen, dann
trennen wir den oberen Teil ab und legen diesen den Verantwortlichen Politikern zusammen mit den öffentlich
ausliegenden Unterschriftenlisten vor.
Bitte mailen sie den ausgefüllten Antrag an bifeucht@yahoo.com oder schicken Sie in an:
Birgit Ruder, Hauptstraße 53a in 90537 Feucht.
Disclimber: Ihre Persönlichen Daten fallen unter die DSGVO. Die DSGVO regelt jedoch nicht das Recht am eigenen Bild, dieses ist unter dem
KunstUhrG (Kunsturheberechtsgesetz) §23 geregelt und besagt folgende Ausnahmen: Ohne die nach §22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet
und zur Schau gestellt werden, 1, Bildnisse aus dem Bereich Zeitgeschichte, 2, Bilder, auf denen Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft
oder sonstigen Örtlichkeit erscheint, 3, Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen
teilgenommen haben. Hier gibt es hier Ausnahmen bei Veranstaltungen (Demos, Mitgliederversammlungen, Kulturveranstaltungen usw.). Die
Teilnehmer müssen damit rechnen, auch fotografiert zu werden, denn hier geht es um das aktuelle Geschehen und nicht um die Person an sich. Es
kann daher sein, dass Fotos (wenn Sie auf einer Veranstaltung der BI Feucht sind), entstehen, die sich in den sozialen Medien, der Presse anderswo
wiederfinden.

Unsere Bürgerinitiative ist bereits Mitglied im Aktionsbündnis der Trassengegner.
Infos dazu und zum Aktionskonsens findet Ihr unter www.stromautobahn.de.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich den Aktionskonsens (Trassen verhindern nicht verschieben) anerkenne .
Ort, Datum_________,_______________

Unterschrift ________________________

In Facebook findet ihr uns unter: Bürgerinitiative Feucht Stoppt die Stromtrasse - Rettet den Reichswald

