
ZiLi e.V.  - Zimmerner Liste

Eintrittserklärung

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft bei den Unabhängigen 
Bürgern für Zimmern (ZiLi e.V.) 

Name:  ..................................................................................

Vorname: ..................................................................................

Straße / Nr.   ...................................................................................

PLZ / Ort: ..................................................................................

Telefon: ..................................................................................

Email:  .................................................................................

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 24 € pro Jahr unabhängig vom Eintrittsdatum.
Die Vereinssatzung erkenne ich in der jeweilig gültigen Fassung als 
verbindlich an. Die Kündigung der Mitgliedschaft ist nur zu Ende eines 
Kalenderjahres möglich. 

   , den 

..................................................................................................
Ort, Datum, Unterschrift

Bitte senden an Sie die Eintrittserklärung an:
Francesco Schmidt, Weberstr. 40b, 64846 Groß-Zimmern oder an info@zili-zimmern.de

Die Mitarbeit bei ZiLi macht Spaß. Kommen Sie zu uns in die 
Gruppe, werden Sie Mitglied! 
Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit . Wir informieren Sie gerne unter

Telefon: 0170 44 48 22 5
Email:  info@zili-zimmern.de

ZiLi  wirkt!

...Die Zimmerner Liste informiert...

Zimmerner Liste e.V. - ZiLi - 
Unabhängige Bürger für Zimmern
Francesco Schmidt, Weberstraße 40b, 64846 Groß-Zimmern

www.zili-zimmern.de



Liebe Mitbürger !

Seit der Kommunalwahl in 2016 sind nunmehr fast 2 
Jahre vergangen, politisch hat sich in Zimmern einiges 
getan und verändert. Wir möchten Ihnen hiermit einen 
Rückblick auf das geben, was sich auf Initiative der 
ZiLi hin getan hat, für die Unterstützung  aus Ihren 
Reihen möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich 
bedanken. 

Wir sind besonders stolz darauf, dass

wir gemeinsam die geplante Container-
Unterkunft für mehr als 200 Asylbewerber am 
Herrensee verhindert haben,

wir die Regelung zur Unterbringung von 
Asylbewerbern in Gruppen von max 50 Personen 
angeschoben haben.

Auf unseren Antrag hin

die beschädigten Palisaden und Ruhebänke in 
der „Grünen Mitte“ausgetauscht wurden,

die Gemeinde Otzberg den Verbindungsweg 
von Klein-Zimmern an den Reinheimer Teich in 
einen begeh- und befahrbaren Zustand 
gebracht hat,

der Fuß- und Radweg zwischen Röntgenstraße 
und Parkplatz am Wald, über die B26, 
instandgesetzt hat,

Wir werden unsere Wahlprogramm, das Sie auf 
unserm Internetauftritt (zili-zimmern.de) einsehen 
können weiter konsequent abarbeiten, uns politisch 
nicht verbiegen lassen und an der Seite der 
Bürgerinnen und Bürger stehen. Wir werden keine 
sachliche Auseinandersetzung mit dem politischen 
Wettbewerb und dessen Repräsentanten scheuen. 
Dazu benötigen wir aber auch weiterhin Ihre 
Unterstützung.

Am öffentlichen Leben in der Gemeinde haben wir 
selbstverständlich auch teilgenommen.

Wir waren am Kürbismarkt mit eigenem Stand 
vertreten.

auf der Streuobstwiese „Auf dem alten Art“ an 
der Gesprenz sind 10 Hochstämme unser 
Eigentum, wir haben diese gekauft, gepfanzt 
und haben diePflege übernommen.

die Gemeindevertretung nunmehr die Erstellung 
einer Satzung für  „wiederkehrender 
Strassenbeiträge“ beschlossen hat - für mehr 
Solidarität und gegen monumentale 
Einmalzahlungen.
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