Jahresbeitrag 36 € für Einzelmitglieder, 18 € Partnermitgliedschaft (wenn
ein Partner bereits Vollmitglied ist), 100 € für Unternehmen bis 550.000 €
Umsatz und 200 € für größere Unternehmen und Verbände.
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Das Formular mit den Angaben des Lastschriftmandats senden wir
Ihnen nach Eingang Ihres Mitgliedantrags gerne zu.

Datum, Unterschrift

Ja, ich werde Mitglied!

Firma / Name, Vorname

bei Firma Ansprechpartner

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

eMail

Wer mitmacht
Etwa 380 Mitglieder engagieren sich im Verein.
Bürger, private wie öffentliche Institutionen und
renommierte Duisburger Unternehmen sind dabei.
Ihnen ist gemeinsam, dass sie handeln, während
andere nur über die Sorgen und Probleme klagen.
proDUISBURG e.V. arbeitet auch projektbezogen
mit vielen anderen Initiativen in Duisburg zusammen und knüpft so ein Netzwerk, das mehr für
die Stadt möglich macht.
Einige Beispiele von Unternehmen und Partnern,
die mit ihrem guten Namen für die Arbeit von proDUISBURG e.V. stehen, finden Sie auf unserer Website.

ANTWORTKARTE

proDUISBURG e.V.

Watzmannstraße 25

47249 Duisburg

+_K2_Entwurf_proDuisburg.indd 1

Mitglied werden – weil Duisburg
Fans braucht und weil
Duisburg-Fans mehr erleben.
Mitglied werden kann jeder – ob als Privatperson
oder als Firma. Viele namhafte Duisburgerinnen
und Duisburger gehören zu uns. Viele Firmen sind
dabei. Eine Mitgliedschaft bei proDUISBURG e.V.
kostet nicht die Welt. Als Einzelmitglied genießen
Sie alle Vorzüge des Vereins schon für nur 36 €
pro Jahr. Die Einblicke, die wir unseren Mitgliedern
exklusiv vermitteln, sind jedoch unbezahlbar. Mit Ihrem Beitrag machen wir uns stark für unsere Stadt.

Wir informieren Sie gerne –
kommen Sie mit uns ins Gespräch:
www.produisburg.de
www.facebook.com/produisburg
info@produisburg.de
T: 0203/72 99 90 71
Geschäftsführender Vorstand:
Hermann Kewitz | Vorsitzender
Martin Zensen | stellv. Vorsitzender
Carsten Soltau | Schatzmeister
Petra Schröder | Geschäftsführerin

Wir für Duisburg!
Die bürgerschaftliche Vereinigung proDUISBURG e.V.
ist zum Wohle der Stadt und ihrer Bürger aktiv. Und
das seit 1910, denn damals wurde proDUISBURG e.V.
als Verkehrsverein für die Stadt Duisburg gegründet.
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proDUISBURG – wie der Name
schon sagt
proDUISBURG ist überparteilich und überkonfessionell; und lebt aus dem bürgerschaftlichen
Engagement.
Der bürgerschaftliche Verkehrsverein sah ursprünglich ein Bedürfnis, Fremden die Stadt und ihre Wirtschaft vertraut zu machen. Damit sollte die weitere
rasante Entwicklung Duisburgs Anfang des 20.
Jahrhunderts unterstützt werden. Diese Vermarktungs- und touristischen Aufgaben hat längst die
Stadtverwaltung selbst in die Hand genommen. Der
Verein orientierte sich um. Neue Ziele erforderten
auch einen neuen Namen: Seit dem Jahr 2001 heißt
der Verkehrsverein für die Stadt Duisburg knapp und
einprägsam proDUISBURG e.V. – und dieser Name
ist Programm.
Heute geht es darum, den Bürgerinnen und Bürgern
– alten wie neuen Einwohnern – die Stadt und das
Geﬂecht der vielen Einrichtungen, die von ihr leben
und von denen die Stadt lebt, vertraut zu machen.
Nur für etwas, was einem vertraut ist, engagiert
man sich. Und nur eine Stadt, deren Bürger sich
engagieren, hat Zukunft.

Was wir bieten

• Gemütliches Netzwerken

• proDUISBURG mischt mit …

Etwa einmal im Monat bietet proDUISBURG e.V.
seinen Mitgliedern die Möglichkeit zur Begegnung
und zur Information. Das Programm ist dabei so
vielseitig, wie unsere Stadt:

Austauschen und Netzwerken in geselliger Runde
– das gibt es z.B. bei unserem jährlichen Sommerfest an der Wasserski-Anlage in Wedau bei unseren
Mitgliedern, der Familie Sühs.

• Exkursionen

• Duisburg für zuhause

Der Blick hinter die Kulissen von Unternehmen und
Einrichtungen in Duisburg. Die Exkursionen sind
exklusiv für unsere Mitglieder und werden kompetent und kundig geführt.

Bilder sagen mehr als 1.000 Worte. Und so erhalten alle unsere Mitglieder kostenlos im Dezember
den Jahreskalender des Fotografen Friedhelm
Krischer, den wir in Kooperation mit unserem Mitglied, der DuisburgKontor GmbH, herausgeben.

Mit zahlreichen größeren und kleineren Maßnahmen fördern wir wichtige Entwicklungen in der
Stadt und unterstützen Projekte, die unseren satzungsmäßigen Zielen dienen – der Heimatkunde,
der Heimatpﬂege oder dem Image der Stadt.
Sei es die neue Herausgabe des Schulbuches
„Unsere Stadt Duisburg“, die Umsetzung eines
Rundgangs um die Kaiserpfalz, die Mitorganisation bei der Errichtung eines Mahnmals für die
Opfer der Loveparade oder die Unterstützung der
Duisburger bei ihrer Entscheidungsfindung zugunsten oder gegen ein Duisburger Outlet-Center
… Wir helfen dort, wo viele es für notwendig erachten, es aber als zu aufwändig oder unmöglich
betrachten – organisatorisch, mit persönlichem
Engagement oder auch finanziell.

• proDUISBURG spricht mit …

Die Fotos in diesem Flyer wurden uns ebenfalls von
Friedhelm Krischer zur Verfügung gestellt.

Der Diskussionsabend mit Menschen, die in der
Stadt etwas zu sagen haben und viel bewegen.
Das bedeutet: Informationen und Hintergrundwissen aus erster Hand.

• Gesellschaftliche Höhepunkte
Die jährliche Verleihung des Duisburger Kaisermünzenpreises im Ratssaal und die adventliche Matinee
im Duisburger Hof – proDUISBURG e.V. lädt ein zur
Begegnung in festlichem Rahmen.
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