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Leben Sie gerne in Langeneicke / Mittelhausen?

Mobilität, lnternet, Einkaufen, iirzte: Wie ist die Versorgungssituation in lhrem Dorf? , ' ' '

wie attraktiv ist Langeneicke / Mittelhausen lür Kinder und Jugendliche? ,,,.

Wie seniorenfreundlich ist das Dorf? ,

Wie lebendig i$ die Dorfgemeinschaft?

WiesicherfühlenSiesich in lhrem Dorf?,, ",',,,

Düster oder rosig: !Vie sind die Zukunftsaussichten für Langeneicke / Mittelhausen?

Einmal Top, einmal Flop bitte: Was läuft super im Dorf, was rnuss sich unbedingt verbessern?

Schützen-

z, dem soger
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Name und Anschrift:

k
l-l lm falle eines 0ewinns bin ich mit der Veröffentlichung meines Namens im Patliot einverstanden.

0atenschutzinf ormationen
ideo
)lliten-Antennen

Verantwortlicher und Veranstalter i$ die Zeitungsverlag Der Patriot GmbH, Hansastr,2,59557 Lippstadt, Den 0atenschutzbeaultragen er l

reichen sie unter dieser Adresse oder unter datenschuti@derpatriot.de, wir verarbeiten die von lhnen angegebenen personenbezogenen

j 0alen aul Grundlage von Art, 6 Abs. l b) der DS0V0, soweit und solange dies zur 0urchlührung des Gewinnspieh und zur Gewinnbeteihtellung :

,rtoilurfirn irt olär Sie anderweitig eingewilligt haben, lhnen stehen fiechte aul Auskunft, Berichtigung, Löschung oder [inschtänkung der

: 
Verarbeitung, Widerspruch gegen die Veiiirbeitung, aul Datenübertragbarkeit sowie auf Beschwerde bei einer Aulsichtsbehörde zu,

:,

Mitmachen und gewinnen:

,, tjnter allen Teilnehmern des 61 0rtsteile im Altkreis Lippstadt umlassenden oorfchecks verlost unsere Zeitung zum Ende der Gesamtaktion l
iiiil Hiriip-iri, iister pieis isr ein trorhwertiges E-äike der tirma Löckenholf im Wert von 3000,- !ur0, lin lahl kostenlos den gedluckten

: patri0t lesen inklusive 0igihl-Abo un; Ar;hiv-zugang heißt es lür den zweiten 0ewinner, Auf den 0rittplatzierten v{artet eine vom westfäli- I

schen Wachdienst gesponserte Ballonlahrt für zwei Personen über den Altkreis Lippstadt. Für den Wochen-ßewinner gibt es jeweils einen

Patri0t-Geschenkgutschein im Wut von 25,- Euro,
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Fragebogen: Aulgrund der aktuellen Lage verzichten wit von nun an daraul die sammelbox

Sitte scnlcken Sis stattdessen den ausgelüllten Fragebogen postalisch an lolgende Adresel

zeilungsvsrlag 0er Patri0t, Hansastraße 2,59557 Lippstadt, Iinsendeschluss istDonnerstag,2T.Augu§t.

0nline: Am einlachsten i$ die Teilnahme an tlmlrage und oewinnspiel unter l|iww.derpatli0t,de,

Die 0nline"lJmlrage für Langeneicke I itrittelhausen ht bis sonntag,30. Augu§t,24 Uht fleigeschaltet.

llame und Anschrilt llnterliegen dem Datenschutz, wetden nur lür das Eewinnspiel benötigt und

anschließend nicht aufbewahrt sowie weiterveruendet.

Ergebnisser I)ie redakti0nelle Auswertung der Umfrage in Langeneicke / Mittelhausen und die Bekannt-

gabe des Wochen-Gewinners erlolgt am Samstag, 5, September,

in den jeweiligen 0rtschalten aufzu§ellen,

'Wie 
beurteilen Sie das Vereins- und Freizeitangebot? ,

rmp

!


