Bestellschein für den „MEEDERER HEIMATBOTEN'
das Amts- & Mitteilungsblatt der Gemeinde Meeder
Hiermit bestelle ich das monatlich erscheinende Amts- und Mitteilungsblatt der
Gemeinde Meeder zum jährlichen Bezugspreis von 8,40 Euro (€).
Bitte schicken Sie mir den „Meederer Heimatboten" monatlich

Wissenswertes zum .. MEEDERER HEIMATBOTEN"
Die Gemeinde Meeder veröffentlicht in monatlichem Rhythmus ein eigenes Amts- und Mitteilungsblatt,
genannt „Meederer Heimatbote". In diesem finde ich keineswegs nur Amtliches, was mir bekannt
gemacht werden muss, sondern neben vielen nützlichen Tipps den Alltag betreffend auch
Vereinsnachrichten,eine Terminvorschau, Veranstaltungsdetails, eine Übersicht über ärztliche
Dienstleistungen und Informatives aus allerlei Lebensbereichen. - Einige Beispiele?
Nachlesen kann ich etwa

0

kostenfrei zu, innerhalb der Gemeinde Meeder.

0

fürderzeit + 1,55 €/ Ausgabe zu, außerhalb der Gemeinde Meeder.

- wann der Meederer Gemeinderat zur nächsten, öffentlichen Sitzung zusammenkommt,

- was es ganz aktuell in kommunalpolitischer Hinsicht zu berichten gibt,
- was im Landkreis alles los ist,
- welche Apotheke für mich in Notfällen dienstbereit ist,

Meine Adresse lautet:

- wie es um die gemeindliche Wohnraumvermittlung steht (Wohnungen, Häuser, Stellplätze,... ),
Nachname

- an wen ich mich wenden muss, wenn ich Sperrmüll anmelden möchten,
- wie ich mit Vertrauenspersonen Kontakt aufnehmen kann,

Vorname

- welche Angebote für Seniorinnen und Senioren es gibt („Seniorenexpress", Seniorenverein),
- wann und wo ich in Meeder Blut spenden kann,

PLZ

Ort, bzw. Gemeindeteil

- und vieles mehr

Straße mit Hausnummer

Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb von zehn Tagen widerrufen kann.
Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitigeAbsendung des Widerrufs.
Zudem weiß ich, dass ich mein Abonnement jederzeit schriftlich kündigen kann und nur die
Monatsausgaben bezahlen muss, die ich auch tatsächlich erhalten habe.

Meine Kündigung werde ich dann an die Gemeinde Meeder richten, entweder per Post
(Bahnhofstraße 1 • 96484 Meeder) oder per E-Mail (info@gemeinde-meeder. de).
Mit meiner nachstehenden Unterschrift bestätige ich die Bestellung und diesen Kenntnisstand.

Mit diesem Informationsblatt bleibe ich stets auf dem Laufenden und In Verbindung mit dem
bunten und lebendigen Gemeindeleben in meiner Kommune.

Natürlich kann ich auch selbst Inhalte beisteuern: Als Vereinsvorstand (m/w) oder -mitglied (w/m) kann
ich Berichte zusammen mit Bildern und Veranstaltungshinweisen veröffentlichen und dabei erscheint
alles komplett in Farbe. Aber auch für meine Firma oder als Unternehmer kann ich eine aussagekräftige
Anzeige schalten und damit den Bürgerinnen und Bürgern positiv auffallen.
Sollte ich hierzu Näheres wissen wollen, helfen Frau von der Weth (B 09561 7999613) und Frau
Langbein (B 09566 9223-30) gerne weiter.
Um den .Meederer Heimatboten" zu abonnieren, fülle ich einfach diesen Bestellschein aus. Die Kosten

Ort, Datum

für ein jederzeit kündbares Abonnement belaufen sich auf lediglich 8,40 Euro pro Jahr.

Unterschrift

Ich kann das Amts- und Mitteilungsblatt auch beziehen, wenn ich außerhalb der Gemeinde Meeder
wohne. Es wird mir dann gegen Weiterberechnung der Portogebühren zugeschickt.

Den jährlich zum 10.01. fällig werdenden Bezugspreis in Höhe von 8,40 €

+ ggf. Portogebühren in Höhe von derzeit 18,60 € pro Jahr

Die Fakten im Überblick

(= Versandgebührenfür12 Monatsausgabenzu je 1 ,55 €, Achtung: Preisanpassungen möglich!)
a

bitte ich von meinem Konto abzubuchen.

Meine IBAN lautet:
Lassen Sie mir hierzu bitte ein Formular zur

IBAN

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates zukommen.
Ich werde es ausfüllen und schnellstmöglich an die Gemeinde Meeder
(Bahnhofstraße 1 • 96484 Meeder) wieder zurückschicken.
Die erstmalige Abbuchung wird spätestens 14 Tage nach Eingang meiner Bestellung im Rathaus
veranlasst, dann ggf. anteilig für die Anzahl der noch in diesem Jahr zu erwartenden

Monatsausgaben. Ab dem Folgejahr erfolgt die Abbuchung dann regulär jeweils zum 10. 01.

Erscheinungsweise:

monatlich, zum 1. eines Monats, 12 Ausgaben pro Jahr, komplett in Farbe

Preis:

0,70 Euro pro Monatsausgabe (Einzelkauf)
8,40 Euro für 12 Ausgaben (Jahresabonnement)
1,55 Euro pro Ausgabe Porto für den Versand außerhalb
des Meederer Gemeindegebietes

Abgabeschluss für Beiträge und Anzeigen: jeweils der 15. des Vormonats
(bzw. der vorhergehende Werktag, wenn der 15. auf einen Samstag, Sonn- oder Feiertag fällt)
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