
                           

Sie wollen uns unterstützen? 
Wir sind für jede Hilfe dankbar, sowohl durch aktive Mitarbeit als auch passiv 

durch Ihre  finanzielle Unterstützung. 
 

Nehmen Sie Einfluss, informieren Sie Ihre Verwandten, Arbeitskollegen, Bekannten 
und Freunde. 

Wir brauchen Öffentlichkeit  

und möchten mit allen politischen und juristischen Mitteln verhindern, dass unsere 
Natur durch den Bau von Windkraftanlagen zerstört wird. 

Investieren Sie jetzt in den Erhalt der lebens- und liebenswerten Stadt Weilburg und 
der Gemeinden Löhnberg und Merenberg, jeder Euro, den Sie in unsere Sache 

investieren ist gut angelegtes Geld.  
Wir garantieren Ihnen, dass wir jeden gespendeten Euro nur für die notwendigen 

Aufwendungen der Bürgerinitiative verwendet werden. 
 

Wir brauchen Sie! 

Aktive Mitarbeit:  
Sie haben Zeit und Lust, sich aktiv mit Ihrer Arbeit und Ideen einzubringen? 
Dann nutzen Sie bitte unser Kontaktformular auf unserer Homepage:   
http://www.windwahn-oberlahn.de 

oder senden Sie uns einfach eine Email an: bi-windwahnoberlahn@t-online.de . 
Wir setzen uns dann umgehend mit Ihnen in Verbindung. Wir freuen uns über jede Hilfe 
und Unterstützung. 

Die Mitgliedschaft in unserer Bürgerinitiative ist kostenlos. 



Sie wollen Poster von uns aufhängen oder Flyer auslegen? 
 
In Ihrem Geschäft oder wo auch immer? Melden Sie sich bei uns. 
per Mail an: bi-windwahnoberlahn@t-online.de  

Spenden - auch Kleinbeträge helfen... 

Ihre finanzielle Unterstützung ist gefragt: 
Wir alle arbeiten ehrenamtlich für die Bürgerinitiative „Windwahn Oberlahn“, dennoch 
geht es nicht ohne finanzielle Mittel. Publikationen wie Infoblätter, Plakate, Flyer oder 
Mieten für Veranstaltungsräume und viele andere Dinge, nicht zuletzt auch anwaltliche 
Bemühungen kosten Geld. Daher bitten wir Sie um eine Spende für die Kosten die bei der 
Arbeit der Bürgerinitiative entstehen. 
Wir garantieren Ihnen, dass wir jeden Euro, der nicht im Rahmen der Aktion gebraucht 
wird, für einen guten Zweck spenden werden. 
Wir freuen uns auch über kleinere Beträge -  jede Spende ist hilfreich! 
Wollen Sie uns eine Spende zukommen lassen, melden Sie sich bitte bei unserem 
Kassenverantwortlichen Hrn. Albrecht Götz per E-Mail: aagoetz@hotmail.de  
oder rufen Sie ihn an unter Tel.Nr.: 06471-7545 
Leider können wir Ihnen keine Spendenquittung ausstellen, da wir die rechtlichen 
Voraussetzungen als Bürgerinitiative hierfür nicht erfüllen. 

TRANSPARENZ schreiben wir groß! 
Der jeweilige Kassenstand, sowie eine lückenlose Buchführung über alle Einnahmen und 
Ausgaben sind von jedermann auf Anfrage einzusehen. Bitte wenden Sie sich hierzu per 
Email an: bi-windwahnoberlahn@t-online.de  

Ihr direkter Draht zu uns:  

Briefadresse: 
 

Windwahn Oberlahn  
c/o Manfred Heumann  
Merenberger Str. 13  
35781 Weilburg  
 

Telefon: 06471-7768 
 

Mobil: 0170 - 4349176  
 

E-Mail-Adresse:  
 

bi-windwahnoberlahn@t-online.de  
 

Internet:  
 
http://www.windwahn-oberlahn.de 
 

Für Ihre Wünsche und Fragen haben wir immer ein offenes Ohr. 


