AKTION ATOMMÜLLFREIE ASSE
Arbeitskreis WUM (Wolfenbütteler Umweltmarkt)

Arbeitskreis WUM - c/o Manfred Kracht - Am Hopfengarten 17 - 38304 Wolfenbüttel

Manfred Kracht
Am Hopfengarten 17
38304 Wolfenbüttel
E-Mail: Manfred.Kracht@der-wum.de

17. April 2018
Liebe WUM-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Interessenten,
wir laden Sie/Euch herzlich ein zum nachsten Wolfenbütteler Umweltmarkt, der in diesem Jahr zum 26. Mal
stattfindet.
Der Wolfenbütteler Umweltmarkt wird am Samstag, den 9. Juni 2018, von 9 bis 14 Uhr wie gewohnt in der
Wolfenbütteler Fußgangerzone abgehalten.
In diesem Jahr bitten wir wieder – das gilt nur für die kommerziellen Anbieter – um einen Beitrag von 33 Euro, der
hilft, die Kosten für Schriftwechsel, Telefonate, Plakate usw. abzudecken.
Mit diesem Schreiben bitten wir um eine verbindliche Anmeldung zum WUM bis zum 5. Mai 2018: schriftlich (siehe
obige Anschrift), telefonisch bei mir unter 05331/298950 oder über das ausfüllbare PDF-Formular oder formlos als
Antwort auf diese E-Mail.
Spezielle Wünsche bezüglich des Standes (großerer Platzbedarf [Standard ist ca. 3 m bzw. der Bedarf des
Vorjahres], Stromanschluss u.a.) müssten entweder bereits bei der Anmeldung angekündigt oder uns spatestens
bis zum 20. Mai mitgeteilt werden. Wer - z.B. als neue/r Teilnehmer/in - Fragen zum WUM hat, kann sich
telefonisch an mich (05331/298950) oder an Seban Seehafer (0160 96390359) wenden.
Sofern nicht widersprochen (s. Anmeldeformular auf der nachsten Seite), werden wir wie bisher auch die uns
mitgeteilten Informationen (Kontaktdaten, Angebot) im Internet unter www.der-wum.de. verfügbar machen.
Wir weisen im Zusammenhang mit der Publikation der WUM-Teilnehmer auf unserer Internetseite darauf hin, dass
damit leider die Gefahr von Spam-Mails oder sogar betrügerischer Kontakte (Naheres siehe nachste Seite)
besteht.

Mit (umwelt)freundlichen Grüßen
im Namen des WUM-Teams

Antwort
per E-Mail an manfred.kracht@der-wum.de
von:

Ich werde/Wir werden am Wolfenbütteler Umweltmarkt (WUM) am 9. Juni 2018 teilnehmen.
Ich habe/Wir haben keine Einwande gegen die Veroffentlichung der Aussteller im Internet
unter www.der-WUM.de, siehe bitte auch den Hinweis unten.
Ich kann/Wir konnen am Wolfenbütteler Umweltmarkt (WUM) am 9. Juni 2018 leider nicht
teilnehmen, mochten aber nach Moglichkeit im nachsten Jahr dabei sein.
Ich werde/Wir werden am Wolfenbütteler Umweltmarkt (WUM) am 9. Juni 2018 nicht
teilnehmen und voraussichtlich auch in den nachsten Jahren nicht,
sodass meine/unsere Adresse zunachst aus dem Verteiler gestrichen werden kann.
Folgende Angaben (Adresse, Telefon, Fax, E-Mail, Website oder Informationen zum Angebot) konnen publiziert
werden bzw. sollen geandert oder erganzt werden:

Hinweis zur Veroffentlichung der Kontaktdaten im Internet:
Uns ist von Teilnehmern berichtet worden, dass sie in betrügerischer Weise kontaktiert worden sind. Dabei
ging es angeblich nur um die Bestatigung der Kontaktdaten; wer nicht aufpasst, schließt dann mit seiner
Unterschrift aber einen vollig sinnlosen Vertrag zur Publikation der Daten auf einer Internetseite mit
erheblichen jahrlichen Gebühren ab.

