
Erklärung: 
 
 
Ich bin für den Erhalt des Waldes zwischen 
Tangendorf, Wulfsen und Garstedt sowie des 
Naturschutzgebietes rund um Pferdebach und 
Aue. 
Deshalb bin ich gegen die geplante Erweiterung 
des Abbau-Gebietes. 
Das letzte Naherholungsgebiet Tangendorfs 
und Wulfsens ginge damit verloren und die 
Folgen für die Natur wären enorm! 
 
 
Name…………………………………………… 
 
Adresse………………………………………… 
 
Mailadresse………………………………….… 
 
Datum:………………………………………… 
 
Unterschrift:……………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
Datenschutzhinweise: 
 
als Bürgerinitiative verwenden wir Deine Daten lediglich intern 
und um Dich ggf über Aktionen zu informieren. 
Mit der Bereitstellung Deiner Daten stimmst du dieser 
Verwendung zu. Du kannst dieser jederzeit widersprechen, 
indem du uns eine Nachricht sendest. In diesem Fall kannst du 
bis zu einem erneuten Einverständnis beim Verteilen von 
Informationen nicht mehr von uns berücksichtigt werden. 
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