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Bürgerverein Tweelbäke
 Hartmut Lueken 

Kuhlmannsweg 18 A
 27798 Hude

 Tel.: 0441 – 35071484
 Fax.: 0441 – 35071485
 info@bv-tweelbaeke.de

Bürgerverein Tweelbäke e.V.
Gegründet 1943

Weitere Infos unter ...

Aufnahm
eerklärung

H
ierm

it beantrage ich die Aufnahm
e als M

itglied in den Bürgerverein Tw
eelbäke e. V.

Fam
iliennam

e/Firm
a: ____________________________ Vornam

e: _____________________________ 
geb. am

: _______________   G
eburtsnam

e: ______________________  Telefon: _______–__________
Straße, N

r _______________________________ PLZ, W
ohnort: ________________________________

D
er jederzeit zulässige Vereinsaustritt kann für das jew

eils laufende Kalenderjahr nur bis zum
 30. N

o-
vem

ber des laufenden Kalenderjahres schriftlich gegenüber dem
 Vorstand erklärt w

erden.

_________________________, den _________________      ___________________________________
(eigenhändige Unterschrift)

Einzugserm
ächtigung 

Als Kontoinhaber:

erm
ächtige ich den Bürgerverein Tw

eelbäke e. V. w
iderrufl ich, den jährlichen M

itgliedsbeitrag in
H

öhe von zur Zeit 12,- EUR zu Lasten des Kontos bei der : ____________________________________
Bankleitzahl: __________________  Konto-N

r.: ______________________m
ittels Lastschrift einzuziehen.

_________________________, den _________________      ___________________________________

(Fam
iliennam

e, Vornam
e / Firm

a – bitte in D
ruckbuchstaben)

(eigenhändige Unterschrift)

B
ürgerverein Tw

eelbäke

Kuhlm
annsw

eg 18a

27798 H
ude

Form
ular auch unter

w
w

w.bv-tw
eelbaeke.de

Tweelbäke 
verbindet



Wer wir sind ... Was wir tun ... Wir bieten ...

Seit über einem halben Jahrhundert wirkt der Bür-
gerverein Tweelbäke e. V. in dem dreigeteilten Dorf 
Tweelbäke. Die Stadt Oldenburg und die Gemeinden 
Hatten und Hude sind die für das Dorf Tweelbäke 
und unseren Vereinsbereich zuständigen Kommu-
nalbehörden.

Der Bürgerver-
ein wurde 1943 
gegründet. Der 
Zweck des Bürger-
vereins Tweelbäke 
ist die Wahrneh-
mung und Förde-
rung der kommu-

nalen und kulturellen Interessen sowie Interessen 
des Umweltschutzes und der Landschaftspfl ege 
des Dorfes Tweelbäke. Hierzu zählen u. a. Maßnah-
men zur Förderung dörfl icher Anliegen, der Dorfver-
schönerung, der Anlage und Pfl ege der Vorgärten 
und Höfe usw.

Der Bürgerverein Twellbäke übernimmt die Vertre-
tung sozialer und kommunaler Interessen, d. h. sich 
einmischen, wenn es um die Belange Tweelbäkes 
geht.

- Verbesserung des Erscheinungsbildes der 
Stadt- und Gemeindeteile Tweelbäkes 

-  Stimme des Ortes bei Politik und Verwaltung
 Der Bürgerverein ist parteipolitisch neutral 

und gemeinnützig

Ein jährlich umfangreiches wechselndes Pro-
gramm:

... und vieles mehr!

- Kurzreisen
- Tagesfahrten
- Fahrradtouren
- Garten-Kurzseminare

- Gartenprämierung
- Vorträge
- Infoveranstaltungen

www.bv-tweelbaeke.de



Aufnahmeerklärung
Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den Bürgerverein Tweelbäke e. V.

Familienname/Firma: ____________________________ Vorname: _____________________________ 
geb. am: _______________   Geburtsname: ______________________  Telefon: _______–__________
Straße, Nr _______________________________ PLZ, Wohnort: ________________________________
Der jederzeit zulässige Vereinsaustritt kann für das jeweils laufende Kalenderjahr nur bis zum 30. No-
vember des laufenden Kalenderjahres schriftlich gegenüber dem Vorstand erklärt werden.

_________________________, den _________________      ___________________________________
(eigenhändige Unterschrift)

Einzugsermächtigung 

Als Kontoinhaber:

ermächtige ich den Bürgerverein Tweelbäke e. V. widerruflich, den jährlichen Mitgliedsbeitrag in
Höhe von zur Zeit 12,- EUR zu Lasten des Kontos bei der : ____________________________________
Bankleitzahl: __________________  Konto-Nr.: ______________________mittels Lastschrift einzuziehen.

_________________________, den _________________      ___________________________________

(Familienname, Vorname / Firma – bitte in Druckbuchstaben)

(eigenhändige Unterschrift)


