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Formbtatt zur Datenerhebung

nach § 6 Abs. 1 des Thüringer Betelllgtentransparenzdokumentatlonsgesetzes

Jede natürliche oder juristische Person, die sich mit einem schrlfttichen Beitrag an einem
Gesetzgebungsverfahren beteiligt hat, Ist nach dem Thüringer
Beteiligtehtransparenzdokunnentatlonsgesetz (ThürBeteildokG) verpflichtet, die nachfolgend erbetönen
Angaben - soweit für sie zutreffend - zu machen,

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden (n jedem Fall ats verpflichtende
Mtndestinformationen gemäß § 5 Abs. 1' ThürBeteildokG in der Beteiligtentrarisparenzdokumentation,
veröffentlicht. Ihr inhaltlicher Beitrag wird zusätzlich nur. dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentlicht, wenn Sie Ihre Zustimmung hierzu erteilen.

Bitte gut feserliöh ausfülien und zusQmmen mit der Stellungnahme sendent
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Drittes Gesetz zur Änderung der Thüringer Bauordnung
Abstandsregelung von Windkraftantagen zurWohnbebauung
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Drucksache7/1584-

Einfdhruno einer

^^^?'^^
^;^?^
^^

^l^!%w'^S^^^^;^^^^'.S^^^T^^.^:^^^^^^^^i^^^^^^^^^^S^i®ffiS?^lSlS^^^^ttS^^I^Ä^?Sltt^31Eß
%CTrS'"iS?'S1?ilB^^l
w:a^
''^'''-'^.•i4ll

Name ('^(^(W^ FI!irtnui'K:|t5ijetvisln%ch^it
^h:hl?Mf?fn^m

Organ isatlonsform

^••f-:

'ffy3s':TS:.

i^^täjhl^?g;yi^
^•i,£§^^l
i^': ^SiSj
^^SÜi:!

J^)w^

" Hw>n;i^ Planuno^iistföilo -
Karl-U^tKnoohi^är^ 4
QWr SuhL

^yu^Qi^ ^ S^^^Ufhw
w^

Geschäfts" oder Dienstadresse ,.Sl^t/L ^i^-U/4

Straße, Hausnummsr (oder Postfach)

Postleitzahl, Ort

^H^Ri
^ISÄ^I Name
^^f.i^MI

MKII^s^Wss

Vorname

n Geschäfts- oder Dienstadresse a Wohnadresse
:.^':^si

^JH^^^1
K-<^'I?'yl
'^A'S^.'^l

•"^w
ßHf

11 •;'7':':>'Ä;1

SM^^.l^f

(Hinweis: Angaben zur Wohnadresse stnd nur erforderlich, wenn keine andere Adresse benannt wird. Die Wohnadrease

wird In keinem Fall veröffentlicht.)
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Bitte fassen Sie kurz die wesentlichen Inhalte (Kemaussage) Ihres schriftliohen Beitrages zum
Gesetzgebungsverfahren zusammen!
(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetöildokG)(§ 5 Abs, 1 Nr. 4 ThürBetöildokG)
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a (Hinweis: weiter mit Frage 6)
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Wenn Sie die Frage 5 verneint haben: Aus weichem Anlass habert, Sie sich geäußert?
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In welcher Form haben Sie sich geäußert?
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Wenn Sie die Frage 6 bejaht haben: Bitte benennen Sie Ihren Auftraggeberl
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Mit meiner Unterschrift versichere ich die Richtigkeit und Voflständigkeit der Angaben. Änderungen
in den mitgeteilten Daten werde ich unverzüglich und unaufgefordert bis zum Abschluss des
Gesetzgebungsverfahrens mitteilen.
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��Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


