ZLR e.V.
Gemeinsam Rösrath gestalten
Unsere ersten Visionen
Wir erleben ein Bedürfnis nach Mitwirkung
Es gibt in unserer Gesellschaft und somit auch in unserer Stadt Rösrath ein großes
Bedürfnis nach Mitwirkung und Resonanz.
Um diesem Anliegen gerecht zu werden, erfordert es neue Strukturen, die Gestaltung
und Beteiligung für jede:n ermöglichen.

In einer Demokratie ist jede:r Politiker:in
Politik und Demokratie müssen sich in jeder Zeit neu
den veränderten gesellschaftlichen Bedingungen
stellen und dabei den Bürger:innen die Möglichkeit geben, Prozesse und
Entscheidungen zu verstehen,
mit den eigenen Anliegen Gehör zu finden und
sich aktiv zu beteiligen: Jede:r da, wo sie:er sich einbringen mag und kann.
Uns ist bewusst, dass es sich dabei um einen Lernprozess für
alle handelt. Daher möchten wir die Rösrather:innen motivieren, sich am Prozess der
politischen Willensbildung durch zum Teil unbekannte Formen wie Foren, Konferenzen,
Town-Hall-Meetings, Online-Abfragen, Eingaben, Events und anderen Aktionen zu
beteiligen.

Wir achten und schätzen andere Positionen
Zusammen Leben Rösrath e.V. hat sich im Jahr 2020 als politischer Verein gegründet; unser
Politikstil ist von Dialog, Reflexion und Ergebnisorientierung geprägt. Für uns ist jede
Perspektive wichtig; unsere Haltung ist geprägt von der Bereitschaft, sich auf vielfältige
Meinungen, Inhalte und Sichtweisen einzulassen und nach fairen Diskussionen zu guten
Ergebnissen zu kommen.

Wir grenzen uns nicht von Fragen und Menschen ab –
jedoch von radikalen Positionen
Zusammen Leben Rösrath e.V. grenzt sich grundsätzlich nicht von Fragen und Positionen
und den Menschen ab, die dahinter
stehen. Davon ausgenommen sind radikal linke und rechte Haltungen und Inhalte sowie
generell antidemokratische und destruktive Positionen. Nationalvölkisches Denken hat
dabei genauso wenig Platz wie destruktiver Anarchismus.

Wir laden Euch zum Dialog ein
Für uns wird politisches Handeln durch die dahinterstehende Haltung sichtbar und
wertvoll. Dann erst kann Politik mehr sein als ein bloßes Instrument und eine starre
Administration.
Deshalb möchten wir mit Euch die Themen ausfindig machen, die Euch für Rösrath wichtig
sind. Wir werden für diese Fragen und Anliegen Vertreter in der kommunalen Politik, dem
Rat und der Verwaltung sein. Unsere gemeinsamen Visionen und Ideen werden das Leben
in unserer Stadt nachhaltig und langfristig verbessern.
Impressum: www.zusammenleben-roesrath.de

Aufnahmeantrag
Ich beantrage für mich / die:den Minderjährige:n (nichtzutreffendes streichen)
Vor- & Nachname: …………………………………………………………………………..
Straße: ........................................................................................................................
PLZ/Ort: .....................................................................................................................
Geb. Datum: ............................................................................................................
Telefon: .....................................................................................................................
E-Mail-Adresse: .....................................................................................................
(Namensänderungen und Wohnsitzwechsel sind dem Kassenwart mitzuteilen.) den Beitritt zum Verein
„Zusammen Leben Rösrath e.V.“;
der derzeitige Beitrag liegt laut Satzung bei 30,-- Euro / Jahr.

Bankverbindung: VR Bank Bergisch Gladbach-Leverkusen
DE05 3706 2600 4011 1030 10, GENODED1PAF
Die Satzung des Vereins ist mir bekannt; ich erkenne diese an. Ich erkläre mich damit einverstanden,
dass vorstehende Daten, unter Beachtung der
DSGVO und BDSG-neu, für vereinsinterne Zwecke in einer EDV-gestützten Mitglieder- und
Beitragsdatei gespeichert, übermittelt und geändert werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine
Mitgliedschaft nicht begründet werden. Die Regelungen zum Datenschutz in der Vereinssatzung / die
Datenschutzrichtlinie des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen. Ich bin damit einverstanden, dass
Bild- und Tonaufnahmen, Textbeiträge über mich im Internet und Printmedien veröffentlicht werden.
Bild- und Tonaufnahmen, Texte verfolgen ausschließlich den Zweck, den Verein und insbesondere
unsere politische Bildungsarbeit mit ihren Aktivitäten in der Öffentlichkeit darzustellen.
Wir weisen darauf hin, dass die Veröffentlichungen im Internet, bei einem Widerspruch der
Einwilligung, nicht vollständig gelöscht werden können.
Das Einverständnis kann jederzeit beim 1. Vors. schriftlich widerrufen werden.
(Ort, Datum) ................................................................................................................
(Unterschrift Mitglied) ………………………………………………………………………..

