
 
 
 
 

 

 

Antrag Mitgliedschaft 

Wir meinen - wie über 650 Linner Bürger auch - , dass wir nur gemeinsam 

Verbesserungen in Linn erreichen ,sei es beim Zustand der Straßen, beim 

Verkehrslärm, dem weiter wachsenden LKW-Verkehr oder vielen anderen 

Unzulänglichkeiten, denen uns die Politik in unserem Burgstädtchen aussetzt. 

Treten Sie unserem Bürgerverein Linn bei! Für nur 5 Euro im Jahr stärken Sie die 

Stimme Linns in Krefeld. Wir sind ein überparteilicher Zusammenschluss von Linner 

Bürgern für die Belange Linns und haben bisher schon einges erreichen können. 

Machen Sie mit!  

Je mehr  Menschen hinter dem Bürgerverein stehen, desto stärker wird unsere 

Stimme in Krefeld gehört. 

5 Euro sind nicht viel, können aber mehr bewirken. 

Mitgliedererklärung 

 Ich bitte um Aufnahme in den Bürgerverein Krefeld Linn e.V. 

 Ich bitte um Änderung meiner Mitgliedsdaten 

Name _____________________________    Vorname __________________________    

Anschrift _____________________________    PLZ/Ort __________________________    

Geb. am _____________________________    Telefon __________________________    

E-Mail _____________________________      

Mit dem Einzug des Mitgliedsbeitrages von 5 Euro durch Banklastschrift bin ich 

einverstanden. Falls der Name des Kontoinhabers nicht identisch ist mit dem Namen 

des Antragstellers, bitte Namen des Kontoinhabers angeben und von ihm die 

Einzugsermächtigung unterschreiben lassen. 

IBAN ____________________________    Bank __________________________    

Datum ____________________________    Unterschrift __________________________    

 

  



 
 
 
 

 

 

Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 

 

(1) Mit meinem Beitritt nimmt der Verein Daten zum Mitglied auf. Dabei handelt es 

sich unter anderem um folgende Angaben: Name, Kontaktdaten, Bankverbindung 

und weitere, dem Vereinszweck dienende Daten. Sonstige Informationen zu den 

Mitgliedern werden vom Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie 

zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, 

dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung 

oder Nutzung entgegensteht. 

(2) Mit dem Beitritt erkläre ich mich einverstanden, dass die im Zusammenhang mit 

der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der 

Vorgaben der Datenschutz Grundverordnung ( DGSVO) der EU per EDV für den 

Verein erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann 

eine Mitgliedschaft nicht begründet werden. 

(3) Die überlassenen personenbezogenen Daten – einschließlich der 

Veröffentlichung von Personenbildern - dürfen ausschließlich für Vereinszwecke 

verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung, die 

Durchführung des satzungsmäßigen Vereinszwecks, die üblichen Veröffentlichungen 

von Ereignissen in der Presse, im Internet sowie Aushänge am "Schwarzen Brett". 

Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an Dritte) ist nicht 

zulässig. 

(4) Ich kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die Veröffentlichung 

meiner personenbezogenen Daten auf der Homepage erheben bzw. meine erteilte 

Einwilligung in die Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. 

Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zur meiner Person. 

Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage 

des Vereins entfernt. 

 

 

Datum _____________    Unterschrift ______________________________________    

 


