Werde Mitglied in der „Bürgerinitiative PRO RIEDERING - brenna tuats“
Wir befürworten die Verlagerung des Verkehrs von der Straße auf die Schiene. Deshalb stehen wir hinter dem Ausbau des
Brennerbasistunnels und seiner Zulaufstrecken. Die DB Netz AG bedroht aber mit ihrer Streckenplanung massiv die betroffenen
Gemeinden und zerstört unsere Heimat - dies darf nicht geschehen!
Der Ausbau der Zulaufstrecke muss bedarfsgerecht und unter größter Rücksichtnahme auf die betroffenen Menschen, unseren
Lebensraum und die Umwelt erfolgen. Es darf nichts geplant oder gebaut werden, was nicht nachhaltig ist!
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der „Bürgerinitiative PRO RIEDERING - brenna tuats”

Antragsteller
Vorname

Name

Geburtsdatum

Straße

PLZ

Ort

Email

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom
Verein Auskunft über diese Daten zu erhalten. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden meine Daten gelöscht.

Ort

Datum

Unterschrift

Die Mitgliedschaft ist gebührenfrei! Ein freiwilliger Mitgliedsbeitrag oder eine einmalige Spende an den „Brennerdialog
Rosenheimer Land e.V.“ / „Bürgerinitiative PRO RIEDERING – brenna tuats“ ist jedoch herzlich willkommen und unterstützt
uns darin, Ihre Interessen zu vertreten.

SEPA-Lastschriftmandat
Gerne unterstütze ich die „Bürgerinitiative PRO RIEDERING – brenna tuats“
mit einer einmaligen Spende in Höhe von
mit einem freiwilligen
10 €

monatlichen
25 €

50 €

€ oder/und
jährlichen Mitgliedsbeitrag über
100 €

250 €

500 €

€

Hiermit ermächtige ich den Brennerdialog Rosenheimer Land e.V. für die „Bürgerinitiative PRO RIEDERING – brenna tuats“,
den Mitgliedsbeitrag/Spende von meinem Konto per Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom
„Brennerdialog Rosenheimer Land e.V.“ auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es
gelten dabei die mit dem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Die Mandatsreferenznummer wird im Kontoauszug des Kreditinstituts mitgeteilt.

Kontoinhaber

Name Kreditinstitut

IBAN

Ort

BIC

Datum

Unterschrift

Ausgefüllt bitte an: Brennerdialog Rosenheimer Land e.V., Kuglmoosstr. 3a, 83071 Stephanskirchen

„Bürgerinitiative PRO-RIEDERING – brenna tuats“
Die im Rahmen der Projektplanung von BAHN und ÖBB vorgelegten Korridore für eine mögliche
Streckenführung würden auch die Gemeinde Riedering hart treffen. Die massiven Eingriffe in Natur und
Landschaft sind noch gar nicht abzuschätzen, einhergehend mit einer weitreichenden Beeinträchtigung für die
Bevölkerung.
Der Ausbau der Zulaufstrecke muss bedarfsgerecht und unter größter Rücksichtnahme auf die betroffenen
Menschen, unseren Lebensraum und die Umwelt erfolgen. Es darf nichts geplant oder gebaut werden, was nicht
nachhaltig ist!

Deshalb fordern wir:
 Ein unabhängiges Gutachten für den tatsächlichen Bedarf unter Berücksichtigung der Kapazität und
Auslastung der bestehenden Trasse
 Eine bedarfsgerechte und zukunftsfähige Verkehrsentwicklung, die nicht auf Kosten der Gemeindebürger
in Riedering und der Natur gehen darf
 Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Riedering müssen in die Planungen und den Dialog zwischen
Politik und Wirtschaft mit einbezogen werden
 Schutz der Gemeinde Riedering vor Lärm, Emissionen und Zerstörung ihrer Heimat
 Erhaltung der Lebensqualität für Mensch und Tier
 Erhaltung unserer einzigartigen Naturlandschaft für uns und die nächsten Generationen
 keine Verlagerung von innerösterreichischem Bahnverkehr in das Inntal
 sollte eine bedarfsgerechte Zulaufstrecke nachgewiesen werden, dann komplette Untertunnelung in der
Gemeinde Riedering

Ich unterstütze die Forderungen der „Bürgerinitiative Pro Riedering - brenna tuats“
Die Mitgliedschaft ist kostenfrei.
Beiträge und Spenden sind herzlich willkommen
und gehen an den Verein „Brennerdialog Rosenheimer Land e.V.“
mit dem die „Bürgerinitiative PRO RIEDERING – brenna tuats“ zusammenarbeitet.

Hinweis für Gewerbebetriebe
Wenn Sie dies wünschen, erhalten Sie für Ihre Spende/Beitrag einen kostenlosen Eintrag auf der Webseite des
Vereins „Brennerdialog Rosenheimer Land e.V.“, was für Ihren Betrieb eine gute Werbeplattform darstellt.
www.brennerdialog.de

