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Liebe Mitglieder,
heute wende ich mich mit drei Themen an Sie:
Am kommenden Sonntag 7. Oktober 2018 beteiligt sich unser Verein an der
Eichensammelaktion des Forstbetriebs Rothenbuch. Näheres erfahren Sie im anhängenden
Infoblatt. Wenn Sie sich beteiligen möchten, geben Sie bitte kurz Bescheid!
Dazu passt auch eine Pressemitteilung des Forstbetriebs Heigenbrücken zur Kartierung
starker Eichen im Spessart, die ich gerne an Sie weitergebe.
Da viele von Ihnen nicht nur in unserem Verein aktiv sind, sondern sich auch ehrenamtlich in
ganz unterschiedlichen anderen Vereinen aktiv betätigen, möchte ich Sie vor der
Abzockmasche einer sog. „Datenschutz-Zentrale“ warnen, die sich gestern per Fax an „Wir
im Spessart e. V.“ gewandt hat (vgl. Anhang). Darin wird man gebeten, in einem Vordruck
"fehlende und fehlerhafte Daten zu ergänzen und zu korrigieren" und diesen per Fax
zurückzusenden.
Das Schreiben erweckt den Anschein, als wenn alles kostenlos wäre ("Rückantwort
gebührenfrei per ..."), im Text steht aber, dass das Unternehmen, bzw. der Verein, das
Leistungspaket „Basisdatenschutz“ erwirbt, für das ein jährlicher Nettopreis von 498 Euro
(Abschluss für 3 Jahre) fällig wird.
Es ist zu befürchten, dass sehr viele Vereine dieses Schreiben erhalten (haben), da sich
mittlerweile im Internet mehrere Hinweise auf eine mögliche Abzocke finden. Hier ist also
Vorsicht geboten!
Da ich gestern direkt die Polizei und das Main-Echo informiert habe, erschien
dankenswerterweise heute schon ein Aufruf auf Main-Echo Online. vielleicht geben Sie die
Warnung auch in ihrem Bekanntenkreis weiter.
Vielen Dank allen, die sich für unseren Spessart engagieren!

Mit freundlichen Grüßen
Peter Winter, MdL
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