SEPA-Lastschri mandat
(Wiederkehrende Zahlungen)

Gläubiger-ID: DE 32ZZZ00001922030
Mandatsreferenz: Mitgliedsbeitrag BOB
Ich ermäch ge den Verein Bund Osnabrücker Bürger
e.V., Zahlungen von meinem Konto mi els
Lastschri einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kredi ns tut an, die vom
Verein Bund Osnabrücker Bürger e.V. auf mein Konto
gezogenen Lastschri en einzulösen.
inweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen,
beginnend mit dem Belastungsdatum, die Ersta ung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei
die mit meinem Kredi ns tut vereinbarten
Bedingungen.
Kreditinstitut:

Kontonr.:

BLZ:

Oder
IBAN:

Die Daten werden während der Mitgliedscha zur
Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern
gespeichert.
Ort, Datum:

Unterschrift:

braucht Sie!

Der Bund Osnabrücker Bürger ist
keine Partei, sondern eine
Wählervereinigung. Wir setzen uns
für die Interessen der Osnabrücker
Bürgerinnen und Bürger ein und
suchen engagierte Mitstreiterinnen
und Mitstreiter aus der Mi e der
Gesellscha .
Alles über die ak ve oder die FörderMitgliedscha finden Sie hier:

Be

hen ie

n online

facebook.com bob.osnabrueck
facebook.com neumarkt.auf
bob-os.de
bob-ratsfrak on-osnabrueck.de

Weniger
Ideologie.
Mehr
Bürgeren.

www.bob-os.de
Spenden für die weiteren
Gerichtsverfahren, die rund um den
Neumarkt zu erwarten sind, sowie
für unseren Einsatz gegen
Parteiideologie, um wirtscha s- und
umweltpoli schen Schaden von
Osnabrück abzuwenden, sind sehr
willkommen.
Auf Wunsch stellen wir Ihnen eine
Spendenbescheinigung aus.
Der Einsatz der Gelder wird vom
Vorstand unseres eingetragenen
Vereins und von Steuerberatern
verwaltet.
Überweisungen bi e auf das Konto:
BOB – Bund Osnabrücker Bürger
Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE98265501051551729252
BIC: NOLADE22XXX

Ihr

r h

n

BOB - Bund Osnabrücker Bürger e.V.
V.i.S.d.P. Dr. Steffen Grüner
Sedanstr. 4
49076 Osnabrück
Telefon: +49 541 46 15 6
Fax: +49 541 8603347
Email: info@bob-os.de

BOB - Ratsfrak on
Kers n Albrecht
Dr. Ralph Lübbe M. A. (Frak onsvorsitz)
Bierstr. 28
49074 Osnabrück
Telefon: +49 541 323-4585
Fax: +49 541 323-2760
Email: bob-ratsfrak on@osnabrueck.de

Für Sie im at der
Stadt Osnabrüc

ufna meantra
Hiermit beantra e i

,

Vorname, Name:

BOB sorgt für eniger taus
Ein o ener Neumarkt verhindert Staus und längere
„Wall-Fahrten“. Er verbessert die Gesamtklimabilanz
Osnabrücks und entlastet die Anwohner des Walls,
der Zubringer und der Schleichwege durch
Wohngebiete. Keine Sperrung ohne Ausbau und
Akzeptanz von Alterna ven. BOB kämp für
realis sche, ganzheitliche Verkehrskonzepte –
und ein Miteinander aller im erkehr

Öffnung des Neumarkts per von uns ini iertem Gerichtsbeschluss
gegen den Willen der Parteien, die den Neumarktverkehr in die Anliegerwohnstraßen und auf den überlasteten
Wall verschieben wollen: Den Neumarkt zu sperren und dann die LKWs auf dem Wall zu zählen, halten wir für
unverantwortlich. Wir setzten uns für ein innerstäd sches LKW Durchfahrverbot ein - dies geht allerdings nur
mit einem funk onierenden inneren und äußeren Ring wie z.B. in der Fahrradstadt Groningen.

Geburtsdatum:

Straße, Hausnr.:

PLZ / Ort:

BOB bringt mehr Bürgernutzen in den at
ede Entscheidung wird BOB darau in beleuchten,
ob sie für die Mehrheit der Osnabrücker Bürger
Vorteile bringt. Schluss damit, Beschlüsse zum
Nutzen einer Partei, nur eines Stad eiles oder einer
Ideologie „durchzudrücken“.

Telefon:

Mobil:

E-Mail:

BOB dreht eden teuer uro dreimal um
Alle Ausgaben werden intensiv von BOB auf
Bürgervorteile geprü . Keine Gutachten von
Verwaltung oder E ternen mehr, um
parteipoli schen Nutzen daraus zu ziehen.
Außerdem engagiert sich BOB intensiv für
Maßnahmen gegen den Gewerbesteuerrückgang.
BOB f rdert Kinder und ugendliche
Sta Steuerverschwendung schaufelt BOB mehr
Budgets frei für Krippenplätze, Schülerbetreuung,
Sportvereine und Freizeitangebote. Auch finanziert
durch mehr Private-Public-Partnership – also
städ sche Koopera onen mit Unternehmen oder
engagierten Bürgern.
BOB fordert bessere usammenarbeit von tadt
und andkreis
Zu viele Aufgaben werden doppelt erledigt,
Synergien zu wenig genutzt. Zudem sind mehr
finanzielle Beteiligungen des Landkreises notwendig,
da viele Einrichtungen in Osnabrück von
Osnabrücker Bürgern bezahlt oder subven oniert
und von Landkreis-Bürgern genauso genutzt werden.

eruf:

die Aufnahme in den Verein Bund Osnabrücker
Bürger e. V. ab dem
Kampf für ein effek ves Baustellenmanagement
Wir meinen: 290 Arbeitstage für eine durchschni liche Baustelle sind viel zu lang. Warum gibt es in Münster
Nachtbaustellen und nicht in Osnabrück? Warum wird nicht mehr aufs Tempo gedrückt und S llstand auf den
Baustellen vermieden? Der volkswirtscha liche Schaden ist immens, die Geduld vieler Osnabrücker erschöp .
Überzeugende Öffentlichkeitsarbeit
Bessere Einbindung aller Verkehrsteilnehmer - keine Benachteiligung derer, die aufs Auto angewiesen sind.
Sichere Rad- und Fußwege ohne bruchstückha e „Protected Bike Lanes“. Gegen die Absicht der RegenbogenFrak on, die die Osnabrücker Innenstadt für den Autoverkehr sperren will und dadurch den Bürgern, der
Wirtscha UND der Umwelt durch unnö ge Staus Schaden zufügt.
Osnabrück geht Mehr eg Bürgerini a ven
Außerdem haben wir die Mehrweg-Ini a ve für to-go-Becher in Osnabrück gestartet und mehrere AnwohnerIni a ven unterstützt gegen überbordende Bebauung oder für sinnvolle Tempo-30-Zonen.
uch Kosten
für Lo erstrassensharrows, „Osnabrück hat autofrei“ „Veggieguide“, „Mobilitätsforum“, „Osnabrück sa elt auf“
sind unverhältnismäßig: Solange es in Osnabrück unsanierte Schulen gibt, halten wir andere Prioritäten für
wich ger!

.

Ich bin an ak ver Mitarbeit im Verein interessiert:
a
Nein
rdermitgliedscha
Mein monatlicher Mitgliedsbeitrag
Mindestbeitrag
Mitgliedsbeiträge sind in der Satzung geregelt

Mit meiner Unterschri erkläre ich mein Einverständnis zur
elektronischen Speicherung meiner personenbezogenen Daten
durch den Bund Osnabrücker Bürger e. V.
Ort,

nters

atum:

rift:

Bi e die Rückseite beachten!

