
Beitrittserklärung 
 

Ich bin gegen Windkraft rund um Milchenbach und 
trete hiermit der Bürgerinitiative „Windstill Milchenbach“ bei. 

 
 

Die Mitgliedschaft in der BI Windstill Milchenbach ist kostenlos und ohne jegliche Verpflichtungen. Wenn Sie aktuelle 
Informationen über die Aktivitäten der BI erhalten möchten, bitten wir um Angabe Ihrer E-Mail Adresse. 

 
 
 

Name, Vorname :    

Adresse :    

E-Mail-Adresse (freiwillig):        

Mobil (freiwillig) :    

 
 
 
 
 

Datum Unterschrift 
 
 

 

Datenschutzerklärung gemäß EU- Datenschutzgrundverordnung 
 

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt die Bürgerinitiative (BI) Daten zum Mitglied auf. Dabei handelt es sich unter 
anderem um folgende Angaben: Namen, Adressen, Kontaktdaten und weitere, dem Vereinszweck dienenden, Daten. 

 

Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von der BI nur verarbeitet 
oder genutzt, wenn sie zur Förderung ihres Zwecks nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person eine schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 

Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten 
personenbezogenen Daten unter Berücksichtigung der Vorgaben des DSGVO per EDV für den Verein erhoben, verarbeitet 
und genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht eingegangen werden. Nach Ausscheiden 
des Mitgliedes werden sämtliche personenbezogene Daten spätestens nach 10 Jahren gelöscht. 

 
Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für Zwecke der BI verwendet werden. Hierzu zählen 
insbesondere die Mitgliedverwaltung, die üblichen Veröffentlichungen von Ergebnissen in der Presse, im Internet sowie 
Aushänge am ,,Schwarzen Brett‘‘. Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z.B. Übermittlung an Dritte) ist mit 
Ausnahme der erforderlichen Weitergabe der Daten zur Einspruchserhebung bei z.B. Behörden, Politik, 
Windparkbetreibern, usw. nicht zulässig. 

 

Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass Fotos von Veranstaltungen der BI, auf denen das Mitglied 
abgebildet ist, im Rahmen von Veröffentlichungen der BI, z.B. auf der Homepage oder in der Presse veröffentlicht werden. 
Jedes Mitglied hat das Recht, der Veröffentlichung zu widersprechen, es sein denn, die Veröffentlichung wäre nach §23 des 
Gesetzes betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie auch ohne Zustimmung 
zulässig. 
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