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Anläge 4

Fürmblatt tw Datehsrh&buna )
ri9(;h§5A^s.1 äes Thüringer BBtelilgtenfransparenzdoKunnentätiönfigesetzeä

J&cia natürliche oder juristtöchö Person, die sich mit einem sc.h.rfWichen Beitrag gn einem
GösötzgobuhgsYörfEthren beteiligt, 'hat, ist nach dem Thüringer
Bet.QiHgtentransparenzdokumentationsgesetz (ThürBeteitdokG) verpffichtQt, die nachfolQend
etbOtenen Angäben - soweit für sie züfreffenc) "zu machen.

Die Informationen der folgenden Felder 1 bis 6 werden In jedöfri Fall ^alä Ye''pl:lichSende,
Minäestlnformatiönen äemäß § 5 Abs; 1 TtiürBeteildoKG in der Seteilfgteritransparönzclokumentatfon
veröffentjicht. Ihr inhaltlicher Beitrag w!rc( zusätzlich nur dann auf den Internetseiten des
Thüringer Landtags veröffentliöht. Wenn Ste ihre Zustimmung .hierzu erteilen.

^iÜff gutles^phQUsfWfßn und yusamm^n mf.t d^r StoflüngHQhmQ sencien!

^V%io|6m^e|HBtz@i^^

Fünftes Gesetz zur Änderung döf Verfäsi&ung des Freistaats Thüringen
Stägtsörgatilsatiönsrechts
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU
-Druoks9öhe7/1628"

Reform ä es

'^

K

H{SEi^1sJ4^Kii^^A<^^T^fn^
V^niäüng;n^rfföher03ef^öri^N^aöl^
^^g^t^ä^^ßöffiitiiötiQ^^^^^^
Qf^tycri^i^dhj§^^\^;;Y^:^:^:
^St!^^|;2^ü^i^t9K@^ t-iltiv^t&'Än^^

Ngnrte

ül^tH, <3»/1^6<

Geächäfte- oder Dl^istadresse

Strafte, H^dsnummor (oder Postfach)

Reftoitzahl.Ort

Orggnisätiönsform

VV\,I/HHTÄT flWfMr

^^ t^f^dk t
&^<-rs^^

l^rr^i^^i^l^nafürn^lw^rsc^^^r^^
^^^:^h!^i^Qr^9t6Sidöl<(^^^:..^^^ -:^^'::^..;:^:.^ ^\^!^

Name

/ u<.i-(^ ,y^m^/»-

VörnäAne

a Geschäfts" oder Dienstadresse Wöhnadrosso

{Hinweis! Angäbsh zu^Wühnädressesihct nur erforderilch» wenn keine .gndere Adresse beriaiint wird. DteWohnadressß
Wrd In kelnein Fall \rerÖffeht!lcht.)

Straße, Haushunimer

Po$tl6!tzghi,Qrt,
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^':i'.^

^;:

§s'

W

^^g^6^^im!^hr9N^tl!6@)°W
^^^^.^^^N^?^^^::.:--^^';:^?:rC.^

ffff. W, ^{&)^^

l;|i^n?;S]®lIhi!^^r!ftliohe^lB]si^g^

! , befürwortet,
)T äbgetehht,
i @rgänzyng3".bzw. äncterungsbedWg eingeschätet?

tittefgssön Sie kurz die wesehtllühen Inhalte (Kernaussage) Ihres sohrifUiöhen Bejtrages zum,
Sesetzgeburigsverfahren zusammenl
}5Abs.1Nr.4ThÜrBetellclol<G)

^^1 //. ft^^/^^ h/fY^^ k

^CT^!^rii4SiätQg^eNt?Hi?tt^'SGWllc^
^h^^^eF)^:^.';;:.\;y''^r^\;'v^^ ••^:^1'-<; <.^:'/':..'1^1^.-;':1'^^'^^;'-:-~^\.^

§:s^^!^^bü^!^ldoKQ):.:;-<;',:.'/'.',;;-',^^.;.: ...:'v;,^'^'-',.^"'/\;:.^:'^';:.^,^.^^, '<'^'/K:,^-

ja (Hinweis: weiter mit Frage 6) 3 nein

»Venn 6ie die Frago 6 verneint haben: Aus welchem Anlass haben Sie ^ch geäußert?

h welcher Form haben Sie sioh.geäußört?

per E-Mait

3 per Brief

^läiiiQisifo^trmi^^t^i^iN^
|ni|g^^zg&b^r|^ve^hi|!^fc»&te^^
^^^r^^iß^yc^^^^^^:^^
3 . ja \^ n^.in (wßitörmtt Frage •T)

ifttenn Sie die Frage 6 bsjaht haben: Bitte bönenheri Sie Ihren Auftrag g^berl
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^
ioiin[imeh!;o?leJner¥pfoff^^
|i§§i^l(äl^tt^^iirjei^9kMrTi6riiii
i(§^Ä^atz^XhÜr@ete[fdoK{?yi-'l\,1:' 11;11^';:

W ]t nein

Mit meiner UntBröphrift versiohere Ich die Richtigkeit ünc) Vollständigkeit der Angaben.
Änderungen: in den mltgeieiiten Daten werde loh unvörzüglich und unaufgefordert bis 2um Absc.hluss
des Geselzgeb^ngsverfahrens mitteilen,

^r^lDlatym:^^^/^^:^'-.1 '^.'' ^^^^^/•\^^::.''^;--%^

9^^t ^ftw^kf^t

^iJntönBCihiTiffj^1:;'-'',"1'^; ^::-^^:.,.~:- .^p':^^!

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.


