
Anmeldung zum Newsletter und zur 
Projektmitarbeit

für das Modellprojekt Besucherlenkung und Qualitätssteigerung Mountainbike (MTB), Wandern und 
Trekking in den Naturparken Steinwald und Fichtelgebirge

Hinweise: 

1. Sie können sich für einen Newsletter anmelden. Wenn sie diese Option
ankreuzen, werden wir sie in regelmäßigen Abständen über wichtige
Fortschritte im Projekt informieren. Sie können diesen Newsletter jeder-
zeit per E-Mail oder telefonisch kündigen. Die Anmeldung ist für sie mit
keinen Pflichten verbunden.

2. Unter „Aktive Mitarbeit“ bewerben sie sich für die Teilnahme an der
Steuerungsgruppe des Projekts. In dieser sind Vertreter der wichtigsten
Organisationen vertreten, welche für das Projekt von Bedeutung sind.
Wir möchten in Zukunft die Steuerungsgruppe um Vertreter der Wande-
rer und Mountainbiker aus der Bevölkerung erweitert. Eine Bewerbung
bedeutet nicht die sichere Teilnahme an der Steuerungsgruppe. Über
den weiteren Prozess werden alle Bewerber informiert.

Einzelperson  Organisation 

Vorname:   Name: 

Organisation:  

E-Mailadresse und/oder Telefonnummer:

Newsletter Aktive Teilnahme 

Wanderer Mountainbiker 

Jean-Paul-Straße 9 | 95632 Wunsiedel 

T: +49 9232 80 - 0 | F: +49 9232 80 - 555 

info@landkreis-wunsiedel.de 

www.landkreis-wunsiedel.de 

Landratsamt Wunsiedel i. Fichtelgebirge 
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Datenschutz 

Wir weisen darauf hin, dass die Kommunikation per Kontaktformular und E-Mail standard-
mäßig unverschlüsselt und ungesichert erfolgt. Dabei ist nicht vollkommen auszuschließen, 
dass die Daten von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden könn-
ten. Wenn Sie dies nicht wünschen, wählen Sie zur Kontaktaufnahme bitte den alternativ 
be-stehenden Postweg. 

Wenn Sie uns über E-Mail oder dieses Kontaktformular eine Nachricht senden, so speichern 
und verarbeiten wir Ihre Daten nur, soweit dies für die Abwicklung Ihrer Anfrage und für 
die Korrespondenz mit Ihnen erforderlich ist. 

Ich habe von diesem Hinweis, unserer Datenschutzerklärung und unseren weiteren Erläute-
rungen zu unseren Informationspflichten nach den Artikeln 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) zustimmend Kenntnis genommen und willige damit in die Nut-
zung dieses Kontaktformulars ein. 

☐ Ich willige ein
*Pflichtfeld

https://www.landkreis-wunsiedel.de/datenschutzhinweise#articleheadline31
https://www.landkreis-wunsiedel.de/datenschutzhinweise#articleheadline315
https://www.landkreis-wunsiedel.de/datenschutzhinweise#articleheadline315
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