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Ab sofort wird Ihre Unterstützung gebraucht!!!

Liebe Oldenburger und Bahnanlieger,
wir brauchen ab sofort Ihre Hilfe im Kampf um die Lebensqualität in unserer Stadt!
Die Bahn will weiterhin mit dem Kopf durch die Wand und hält an den Ausbauplänen der
Bahnstrecke fest, damit der zukünftige Güterverkehr des Jade-Weser-Ports mitten durch
unsere Stadt fahren kann, obwohl bei den Anhörungsterminen zum Stadtstreckenausbau
die Bahn von den Bürgerinitiativen, von der Stadtverwaltung und von einzelnen Bürgern
regelrecht „vorgeführt“ worden ist, indem die Mängel der Ausbaupläne aufgezeigt wurden.
Die Bahn versucht nun „nachzubessern“, indem sie kleine Teile der Ausbaupläne geändert
und erneut ausgelegt hat. Gegen den ursprünglichen Plan haben wir alle zusammen im
Jahre 2014 eine beeindruckende Zahl von 8600 Einwendungen geschrieben. Jetzt kommt es
darauf an, wieder eine so hohe Zahl Einwendungen gegen die sogenannten
„Nachbesserungen“ -die keine sind- zu erreichen!

Dazu rufen wir alle Freunde Oldenburgs auf, auch diejenigen,
die bereits in 2014 eine Einwendung geschrieben haben!!
Am besten ist Ihre individuell geschriebene Einwendung. Was aber JEDER tun kann, ist, den beiliegenden
Einwendungsvordruck zu unterschreiben, sofern Sie sich für die gleichen Ziele einsetzen wie wir. Sie können Ihre
Einwendung direkt an die Einwendungsbehörde schicken, Sie können sie aber auch an die unten aufgeführte Adresse
schicken oder abgeben, damit wir sie gebündelt weiterleiten können. Weiterhin würden wir uns freuen, Sie und

alle Haushaltsmitglieder als Mitglied in unserer Bürgerinitiative zu begrüßen! Nur gemeinsam sind wir
stark und können mehr erreichen! Einen Mitgliedsantrag finden Sie auf der Rückseite (für Haushaltsmitglieder kostenlos)!

V.i.S.d.P und Einwendungs-Sammelstelle: Christian Röhlig, Arp-Schnitker-Str.12, 26121 Oldenburg,Tel.: 0177-5965065
Das IBO-Spendenkonto:
Empfänger: IBO
Konto: IBAN DE46 2805 0100 0090 4773 32

Mitgliedsantrag (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im gemeinnützigen Verein IBO. Den Jahresbeitrag von 12
jeweils bis zum 31.03. eines jeden Jahres entrichten per

⃝

SEPA-Einzugsermächtigung von Konto *

IBAN _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
BIC _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

€ pro Person werde ich

⃝ Dauerauftrag / Überweisung an Konto *
IBAN: DE46 2805 0100 0090 4773 32
BIC: BRLADE21LZO

* Zutreffendes bitte ankreuzen.

⃝ Ich möchte die IBO durch eine steuerlich abzugsfähige Spende von Euro ______________ unterstützen.
⃝ Ich bitte um Zusendung einer Satzung.
⃝ Ich bin an aktiver Mitarbeit interessiert und bitte um Kontaktaufnahme.
Die Mitgliedschaft kann jeweils zum 31.12. eines Jahres schriftlich bis drei Monate vor Ablauf gekündigt werden.
Name/ Firma/ Institution: _____________________________________________________________________
Straße : ____________________________________________________________________________________
PLZ/Wohnort: _______________________________________________________________________________
Freiwillige Angaben zum Zweck der Information über Mitgliederversammlungen und Neuigkeiten
E-Mail:_____________________________________________________________________________________
Telefon: _________________________________mobil:_____________________________________________
Datum:__________________________ Unterschrift: _______________________________________________________
Datenschutzhinweis: Die mit diesem Antrag erhobenen Daten sind für Zwecke der Mitgliederverwaltung erforderlich. Die
Verwendung für weitere Zwecke im Rahmen unserer Satzung z. B. Spendenaufrufe und Informationen über Termine und
Aktionen erfolgt unter sorgfältiger Interessenabwägung. Ihre Daten werden nach Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht bzw.
gesperrt, soweit sie für Steuer- oder Prüfungszwecke noch benötigt werden. Ihr Recht auf Auskunft, Widerspruch,
Einschränkung der Datenverarbeitung, Berichtigung oder Löschung ihrer Daten bleibt davon unberührt. Zuständige
Datenschutzaufsichtsbehörde ist die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

------------------------------------------------------------Mitgliedsantrag für Haushaltsangehörige (Bitte deutlich in Druckbuchstaben schreiben)
Hiermit beantrage ich als beitragspflichtiges Mitglied des gemeinnützigen Vereins IBO
Name: _____________________________________________________________________________________
Straße : ____________________________________________________________________________________
PLZ/Wohnort: _______________________________________________________________________________
die beitragsfreie Mitgliedschaft entsprechend der Beitragsordnung für nachfolgende Haushaltsmitglieder:
_________________________________________________________________________________________________________________
Name
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Unterschrift des Mitglieds
bei Minderjährigen, sonst freiwillig
freiwillig
bzw. des Eriehungsberechtigten
_________________________________________________________________________________________________________________
Name
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Unterschrift des Mitglieds
bei Minderjährigen, sonst freiwillig
freiwillig
bzw. des Eriehungsberechtigten

Die gültige Satzung ist abruf- und ausdruckbar unter http://www.ibo-oldenburg.de/wordpress/satzung/. Die Mitgliedschaften
können jeweils zum 31.12. eines Jahres schriftlich bis drei Monate vor Ablauf gekündigt werden.
Für den Fall, dass unter den haushaltsangehörigen Mitgliedern sich Minderjährige befinden, erkläre ich mich als
Erziehungsberechtigter auch mit der Stimmabgabe der Minderjährigen bei der Mitgliederversammlung einverstanden. Mir ist
bekannt, dass nach § 6 (1) Satz 3 der Satzung eine Übertragung des Stimmrechts bei Abwesenheit unzulässig ist.
Datum:__________________ Unterschrift des beitragspflichtigen Mitglieds __________________________________________

