
  
  

Gemeinde Fuldabrück 
Der Gemeindevorstand 

 

  

  

  

  

  

Antragstellerin Antragsteller 

Familienname Familienname 

Vorname Vorname 

Geburtsdatum Geburtsdatum 

Anschrift Anschrift 
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__________________________ __________________________ 

   Antrag auf Einrichtung einer Übermittlungssperre nach §51  

E R K L Ä R U N G 

Ich stimme einer Veröffentlichung meines Geburtstages, beginnend mit dem 
70. Geburtstag und jedem fünften weiteren Geburtstag, ab dem 100. Geburtstag jedem
folgenden Geburtstag

zu. zu. 

nicht zu. nicht zu. 

Unterschrift Unterschrift 

Wir stimmen einer Veröffentlichung unseres Ehejubiläums, beginnend mit dem 50. 
Ehejubiläum und jedem weiteren Ehejubiläum (es werden die Unterschriften beider 
Ehegatten benötigt), 

zu. zu. 

nicht zu. nicht zu. 

Unterschrift Unterschrift 

Mir/uns ist bekannt, dass bei Nicht-Zustimmung es auch keine schriftlichen Glückwünsche 

und Besuche des Bürgermeisters zu Geburtstagen und Ehejubiläen gibt. 
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Zusammenfassung


Es wurden keine Probleme in diesem Dokument gefunden.
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