
Ich möchte
Mitglied werden Bürgerver-

einMerkenich e.V.

Unabhängig überparteilich

Bürgerverein
Merkenich e.V.

Vorsitzender Robert Stein
Causemannstraße 52

D-50769 Köln
Telefon: 0221/704211

Mail:
buergerverein.koeln.merkenich@t-

online.de

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in
den Bürgerverein Merkenich e.V.:

Name:_________________
Anschrift:_______________
____________________
Geburtsdatum*: ___________
Telefonnummer*: ___________
Mail*:_________________
*= Angaben freiwillig

Der Jahresbeitrag beträgt pro Person nur 3 Euro
und wird von mir überwiesen:

Raiffeisenbank Frechen-Hürth:
DE28370623654801845016

□ Ich möchte im Bürgerverein aktiv
mitarbeiten. Meine Interessengebiete sind:

____________________
Unterschrift:_____________
Hinweise bzw. Erläuterungen zu den Vorschriften der
Datenschutzgrundverordnung und insbesondere über meine Rechte nach
den Artikeln 13 und 14 der DSGVO werden mir vor Aufnahme in den
Bürgerverein ausgehändigt und ich kann ihnen separat zustimmen.
Mit der vorläufigen Verarbeitung meiner Daten zum Zweck der Aufnahme
in den Verein bin ich mit meiner Unterschrift einverstanden.



DERBÜRGERVEREIN
STELLTSICHVOR
Unser Bürgerverein ist 1968 aus der
Mitte der Merkenicher Bevölkerung
entstanden.

 Wir sind überparteilich,
weltanschaulich und politisch
neutral

 Wir arbeiten ehrenamtlich und
nicht gewinnorientiert.

Damaliger Gründungszweck des
Vereins war es, die Interessen der
Merkenicher gegenüber der Stadt
Köln und den anderen Behörden zu
vertreten. Daran hat sich bis heute
eigentlich nichts geändert.

Ging es 1970 darum, den Wohnort
Merkenich und die Rheindörfer
überhaupt zu erhalten, so waren
danach wesentliche Ziele:
 der Kampf gegen die

Müllverbrennungsanlage;
 die Realisierung des

Hochwasserschutzes;
 die Anlage von

Kinderspielplätzen;
 die Strukturierung der

Verkehrssituation in und um
den Ort;

 Sicherung weiterer
Wohngebiete und der
Infrastruktur für unseren Ort;

 zuletzt und aktuell der Neubau
der Autobahnbrücke

WASSINDDIEZIELEDES
BÜRGERVEREINS?
 Wir möchten unseren Stadtteil und

seine Umgebung verschönern.
 Die Wohn- und Lebensqualität soll

verbessert werden. Dazu gehören
zum Beispiel die Stabilisierung des
Einzelhandels und ein verbesserter
Nahverkehrsanschluss.

 Die Sicherung und Erhaltung der
Umwelt, speziell des
Naturschutzgebietes Rheinaue.

 Wir leben in einem industriell
geprägten Umfeld; deswegen halten
wir engen Kontakt mit den Firmen
der Nachbarschaft und tauschen uns
über die gegenseitigen Interessen
und Bedürfnisse aus.

 Wir informieren die Merkenicher
über eine unregelmäßig
erscheinende Zeitung „Em Dörp“ und
über Aushänge in unserem
Schaukasten an der Ecke
Merkenicher Hauptstraße /Auf dem
alten Weerth

DerVorstanddesBürgervereins

WIEKÖNNENSIESICH INDEN
BÜRGERVEREINEINBRINGEN?
 Sie sind kreativ veranlagt - helfen Sie

uns bei der Öffentlichkeitsarbeit und
Internetauftritt.

 Sie sind journalistisch tätig - eine
verstärkte Pressearbeit wartet auf
Sie.

 Sie wohnen schon lange (oder erst
seit kurzem) hier - Ihre persönlichen
Erfahrungen helfen uns, unsere
Arbeit noch zielgerechter zu
gestalten.

 Sie sehen noch Defizite in Ihrem
Wohnumfeld - und helfen uns mit,
sich auch dieses Themas
anzunehmen.

Sie können gerne auch im Einzelfall
projektbezogen mitarbeiten. Sprechen Sie
uns an!

Bei Interesse oder Fragen wenden Sie sich
bitte an uns:

Robert Stein (Vorsitzender)
Tel.: 0221/704211
Bruno Klais (Schriftführer)
Tel.: 0221/706346
Thomas Schmidt (Kassierer)
Tel.: 0177/4662967

oder per E-Mail:
buergerverein.koeln.merkenich@t-
online.de

Informationen zu Stellenangeboten und
zum Einreichen Ihres Lebenslaufes
finden Sie auf unserer Website unter
www.lucernepublishing.com




