
 

  

 

Bürgerbewegung 
PRO Baden-Württemberg e.V.  

Adresse: Großgartacher Str. 220 ���� 74080 Heilbronn ���� Tel.: 07131-920500 ���� Fax. 07131-920501 ���� ePost: info@pro-baden-wuerttemberg.de 
 

 
Mitmachen! 
 

Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, 

wir danken für Ihr Interesse, denn wir suchen Bürger, die sich für das Gemeinwohl, für Stadt und Land und ihre 

Bürger einsetzen wollen und laden Sie deshalb herzlich ein, bei uns mitzumachen! 

Die Bürgerbewegung PRO Baden-Württemberg e.V. wurde Anfang des Jahres 2007 aus der Taufe 

gehoben.  
Wir laden Sie herzlich ein, in unserer Bürgerbewegung PRO Baden-Württemberg e.V. Mitglied zu werden.  
Wir lieben unsere Freiheit und achten die Freiheit anderer. 
Wir sind patriotisch,  basisdemokratisch und sozial, aber weder nationalistisch noch sozialistisch oder 

kommunistisch, sondern treten einfach frei jeder Ideologie für eine bürgernahe Politik für die Menschen ein. 
Und wir meinen: Unsere Beiträge sind wie unsere Vereinigung selbst bürgernah und bezahlbar. 
Sie betragen pro Monat 3 Euro, für Familienangehörige, Rentner, Schüler, Studenten und sozial Schwächere 2 

Euro. Wir sind ein eingetragener Verein und vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt: Mitgliedsbeiträge und 

Spenden sind daher steuerlich absetzbar. 

Unser Programm finden Sie hier im Internet. Wir kooperieren in Verwaltungsgemeinschaft direkt mit der 

Bürgerbewegung PRO Heilbronn e.V. ( www.pro-heilbronn.de ) und sind mit PRO Deutschland (www.pro-
deutschland.net) verbunden. 
  
Die Vorsitzenden sind der Heilbronner Stadtrat Alfred Dagenbach MdL a.D. und AltBezBeirat Fred Steininger. 
Füllen Sie bei Interesse den folgenden Aufnahmeantrag aus und senden Sie ihn an die eingefügte Adresse.  
Vielen Dank, wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!  

...für unser Land ...patriotisch...republikanisch...offensiv 

 

- - - - - - - - ���� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Aufnahmeantrag 

Ja, ich möchte Mitglied bei der Bürgerbewegung PRO Baden-Württemberg e.V. werden. 

   Mein Name:   

 Vorname:  

 Straße:  

 PLZ:   Ort:   

 Geburtstag:  Beruf:  

 Telefon:  Telefax:  

An die   
 

ePost:            
                                           

@ 

Bürgerbewegung  Ich bin / war Mitglied in der Partei:  von-bis:   

PRO Baden-Württemberg Der Monatsbeitrag beträgt 3 €, für Familienangehörige und sozial Schwache 2 € 

   Ich entrichte den Monatsbeitrag 

Großgartacher Str. 220   monatlich   vierteljährlich    halbjährlich       jährlich  

74080 Heilbronn  auf das Konto:  PRO Baden-Württemberg  

  Bank: Volksbank Heilbronn eG   

Fax. 07131-920501  Konto-Nr.: 314 501 002  

  BLZ: 620 901 00 

  Ich weiß, daß  ich bei Nichtbezahlung keine Mitgliedsrechte habe, die 

  Forderungen an mich aber dennoch bestehen.  

 

Ort, Datum: 

  

Unterschrift: 

 

 

  


