
AUFNAHMEANTRAG

Ich/Wir beantrage(n) die Aufnahme
in den Verein „Marktplatz Region Horhausen“.
Die Vereinssatzung vom 5. Oktober 2010 ist mir/uns bekannt und wird hiermit anerkannt.

Firma/Verein: _______________________________________________

Ansprechpartner: _______________________________________________

Geburtsdatum: _______________________________________________

Straße: _______________________________________________

Ort: _______________________________________________

Telefon: _______________________________________________

Telefax: _______________________________________________

Email: _______________________________________________

Homepage: _______________________________________________

Gewerbe-/Vereinszweck: _______________________________________________

Mitarbeiter-/Mitgliederzahl: _______________________________________________

Der Monatsbeitrag in Höhe von € 10,- wird jährlich im Vorraus gemäß 
der erteilten SEPA-Basislastschrift eingezogen.

Ort, Datum: _________________ Stempel/
Rechtsverb.
Unterschrift: _____________________________

Bitte lassen Sie uns dieses Aufnahmeformular per Post oder per Fax zukommen.
Vielen Dank und herzlich willkommen in unserer starken Gemeinschaft!

Marktplatz Region Horhausen | Rita Dominack-Rumpf | Brunnenstraße 56 | 56593 Pleckhausen 
Telefon: 02687-927927 | Fax: 02687-927929 | Mail: rita@lern-raum.de



Wir sind …

• Unternehmer in der Wirtschaftsregion Horhausen,
die in Handel, Handwerk, Gastronomie, Dienstleistung und Industrie tätig sind.

• gemeinsam auf demWeg, den Wirtschaftsstandort Region Horhausen zu stärken.

• der Meinung, dass Miteinander besser ist als Gegeneinander
und dass mehr Kommunikation und Kooperation möglich und sinnvoll sind.

• der Meinung, dass das Angebot aller zusammen interressanter ist,
als das Angebot des Einzelnen.

• der Meinung, dass professionelle Öffentlichkeitsarbeit besser ist,
als die „Klein-Klein-Werbung“ des Einzelnen.

• der Meinung, dass die Potentiale des Standortes noch nicht ausgeschöpft sind.

Wir wollen …

• die gemeinsamen Interessen von Handel, Handwerk, Gastronomie,
Dienstleistungen und der Industrie vertreten; auch gegenüber Behörden
und kommunalen Einrichtungen und Institutionen.

• dazu beitragen, dass für die in der Region Horhausen lebenden Menschen
in nachhaltiger Weise ein wohnortnaher Marktplatz erhalten und ausgebaut wird.

• uns dafür einsetzen, dass in sozialer Verantwortung der Standort Region Horhausen
wirtschaftlich und infrastrukturell gefördert wird.

• durch aktive Öffentlichkeitsarbeit auf den Standort und auf das Angebot
von Waren und Dienstleitungen aufmerksam machen.

• dazu beitragen, dass die Attraktivität des Wohnortes gesteigert wird,
um eine nachhaltige Bevölkerungsentwicklung zu sichern.

• die Potentiale von Unternehmen und Persönlichkeiten durch den Aufbau
und das Betreiben von Netzwerken aktivieren, den Erfahrungsaustausch
sowie Kontakte mit anderen Einrichtungen pflegen.




