
www.buergerhaushalt-pulheim.de
Helfen Sie, wichtige Vorschläge für Pulheim zu bestimmen.

Bis 22. Juni 2018 bei der Stadt abgeben oder vorher per Post senden

Stadt Pulheim
Bürgerhaushalt
Alte Kölner Straße 26
50259 Pulheim

Eine Person kann hier mehrere Vorschläge bewerten
Bitte bewerten Sie möglichst alle Vorschläge im Internet:  www.buergerhaushalt-pulheim.de

Mein: Vorname Name Adresse (Nur Bewertungen mit vollständiger Adresse werden gezählt.)

E-Mail Unterschrift  |  Die Stadt darf die Daten elektronisch auszählen und mir schreiben.

Nur Vorschläge angeben, die Sie nicht online bewerten auf: www.buergerhaushalt-pulheim.de
Auf der Internetseite stehen Hinweise zum Datenschutz.

                                                                                                                               
 Nummer | Titel des Vorschlags:                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                   

 Wie wichtig ist der Vorschlag für Pulheim? (Bitte ankreuzen)


unwichtig (-2)


weniger wichtig (-1)


teils, teils (0)


wichtig (+1)


sehr wichtig (+2)
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unwichtig (-2)


weniger wichtig (-1)


teils, teils (0)


wichtig (+1)


sehr wichtig (+2)

 bitte wenden
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