
                                                                     
 

 

Aufnahmeantrag 
 

Die Wählergemeinschaft W.i.R. - Wählergemeinschaft in Remscheid - will gemeinsam mit Bürgerinnen 

und Bürgern demokratisch politische Verantwortung übernehmen. Keine allumfassenden ideologischen 

Programme, sondern überzeugendes, aufrichtiges, am Gemeinwohl orientiertes Handeln soll auf 

politische Veränderungen Antwort geben um die notwendigen Entscheidungen für unsere Stadt 

Remscheid voranzubringen. Hierzu wird die W.i.R. das Gespräch über politischen Grenzen hinweg 

führen und dabei auch die eigenen Positionen hinterfragen, Minderheiten zu Wort kommen lassen und 

zu einer kompetenten Politik beitragen, die quer zu dem etablierten Parteienspektrum liegt. 

 

□ Mitglied  ( Bürger und Bürgerinnen ab 16 Jahre mit Erstwohnsitz in Remscheid) 

□ Fördermitglied  ( Mitgliedschaft in Form ideeller oder materieller Unterstützung ) 

□ Probemitglied  ( Mitgliedschaft für einen begrenzten Zeitraum ) 

 

 

________________________ _______________________    □ Herr □ Frau 

Name     Vorname 

 

________________________ _______________________  ______________________ 

Strasse     Postleitzahl Wohnsitz    e-Mail 

 

________________________ _______________________  ______________________ 
Geburtsdatum   Beruf / Tätigkeit    Staatsangehörigkeit 

 

________________________ _______________________  ______________________ 
Telefon - privat   Telefon - dienstlich    Telefax 

 

Können Sie über den Dienst-Anschluss angesprochen werden?  □ JA   □ NEIN 

 

 

 

___________________________________  _________________________________ 

Ort und Datum      rechtsverbindliche Unterschrift 

 

 
 

Den Mitgliedsbeitrag pro Kalenderjahr von : 

 

□ Schüler/  12 EURO □ Rentner/  30 EURO □ Förderbetrag als Spende 

      Studenten        Arbeitslos 

□ Familien  90 EURO □ Sonstige  60 EURO          von ...............EURO 

 

□ zahle ich bar  □ überweise ich auf Ihr Konto   
 

Bankverbindung: Deutsche Bank Remscheid BLZ 340 700 24 Kto.-Nr.: 579 125 6 

 

Der Vorstand 

Beethovenstraße 2 
42853 Remscheid 
 02191 781965 



 

 

Seite 2 des Aufnahmeantrages 

 
Die Wählergemeinschaft W.i.R. grenzt sich gegen alles rechtsradikale und rechtsextreme, 

gegen alles linksradikale und linksextreme Gedankengut jeglichen Inhaltes ab, da dieses 

Gedankengut keine Grundlage für eine demokratische Entwicklung bilden kann. 

 

Verbindliche Selbstauskunft 
In den letzten fünf Jahren war ich Mitglied einer politischen Partei 

(wenn ja bitte nachstehende Fragen beantworten) 

 

1. von __________  bis __________  in _______________  Parteiämter ______________________ 

 

2. von __________  bis __________  in _______________  Parteiämter ______________________ 

 

3. von __________  bis __________  in _______________  Parteiämter ______________________ 

 

4. von __________  bis __________  in _______________  Parteiämter ______________________ 

 

In den letzten fünf Jahren war ich Mitglied einer politischen Organisation 
(unabhängige Wählergemeinschaft etc., wenn ja bitte nachstehende Fragen beantworten) 

 

1. von __________  bis __________  in _______________  Org.- Amt _______________________ 

 

2. von __________  bis __________  in _______________  Org.- Amt _______________________ 

 

3. von __________  bis __________  in _______________  Org.- Amt _______________________ 

 

4. von __________  bis __________  in _______________  Org.- Amt _______________________ 

 

Ich hatte bzw. habe noch folgende Mandate 
( bitte angeben ob Direkt - oder Listenmandate ) 

 

1. von __________  bis __________  in _______________  Mandat _________________________ 

 

2. von __________ bis __________   in _______________  Mandat _________________________ 

 

Sonstige Angaben zu Ihrer Person : __________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 
Ich werde die Satzung, Ziele und Programmgrundsätze der Wählergemeinschaft W.i.R. in Remscheid anerkennen und verpflichte 

mich, auf dieser Basis die Ziele der W.i.R. tatkräftig zu fördern. Ich versichere, zu keinem Zeitpunkt Mitarbeiter des 

Staatsicherheitsdienstes (STASI) und / oder des Amtes für Nationale Sicherheit (AFNS) gewesen zu sein. 

Hiermit erkläre ich, dass ich kein Mitglied einer Organisation bin, deren Struktur oder Ziel fundamentalen Verfassungsprinzipien wie 

Menschenwürde, Selbstbestimmungsrecht, Demokratieprinzip, Meinungs - oder allgemeiner Handlungsfreiheit widerspricht. 

Falsche Angaben können zum sofortigen Ausschluss aus der W.i.R. bzw. zur Ablehnung des Antrages führen. 

Von der Aufnahme in die W.i.R. werde ich binnen eines Monates schriftlich unterrichtet. 

 

__________________________________   _________________________________ 

Ort und Datum       rechtsverbindliche Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seite 3 des Aufnahmeantrages 
 
 

□ Ich bin mit der Erhebung, Speicherung und Nutzung der vorstehenden 
personenbezogenen Daten unter Anwendung der DSGVO einverstanden. 
Meine Daten werden nur für die Zwecke der Arbeit des Vereins erhoben, gespeichert und 
genutzt. Die E-Mail-Adresse kann für den Versand von Vereinsinformationen und für 
Einladungen zu satzungsgemäßen Versammlungen genutzt werden. Der Versand von 
Einladungen auf elektronischem Wege steht in diesem Fall dem Postweg gleich. Dieses 
Einverständnis kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

 
 

__________________________________   _________________________________ 

Ort und Datum       rechtsverbindliche Unterschrift 

 
 
 
 

wird von der W.i.R. ausgefüllt 

 

 

angenommen am 

 

Mitgliedsnummer 

 1. Vorsitzender :         

 

2. Vorsitzender : 

 

Finanzbeauftragte : 
 

 


