Hinweise zur Beitrittserklärung & Sonderausweis
Die Unteroffizierheimgesellschaft Wilhelmshaven Heppenser Groden e.V. unterliegt
aufgrund seiner räumlichen Lage den Sicherheitsvorgaben des BMVg
und hat die damit verbundenen Auflagen umzusetzen.
Seit dem 01.01.2014 ist der Zutritt zum Stützpunkt für Personen
die sich nicht in einem aktiven Dienstverhältnis / Beschäftigungsverhältnis befinden
nur mit einem gültigen Sonderausweis (SA) möglich.
Des Weiteren muss ein gültiger Parkausweis (PA) sichtbar im Fahrzeug ausgelegt werden.
1. Antragsteller im aktiven Dienst / Beschäftigungsverhältnis
Antragsteller erhalten einen Mitgliedsausweis / Partnerausweis für die UHG.
Für die Ausstellung des Mitglieds- und Partnerausweises wird je ein Passbild benötigt.
Der Zutritt zum Stützpunkt ist durch den Dienst-, bzw. Truppenausweis sichergestellt.
Für den eingetragen Partner (wenn nicht schon über Dienststelle geschehen) müsste bei
Bedarf ein Sonderausweis beantragt/ausgestellt werden (siehe Seite 3).
2. Antragsteller nicht mehr in einem aktiven Dienst / Beschäftigungsverhältnis
Antragsteller erhalten einen Mitgliedsausweis / Partnerausweis für die UHG.
Für die Ausstellung des Mitglieds- und Partnerausweises wird je ein Passbild benötigt.
Der Zutritt zum Stützpunkt wird durch den Sonderausweis sichergestellt.
Dem Antrag (siehe Seite 3) für den/die Sonderausweis(e) / Parkausweis(e) ist jeweils eine
Kopie des/der Personalausweises(e) beizufügen (Partner im selben Vordruck eintragen)!!!
Der Sonderausweis ist in seiner Gültigkeit begrenzt und muss ggf. verlängert werden.
Der Parkausweis muss nur bei Änderung der Fahrzeugdaten
(Marke, Kennzeichen,
etc.)
geändert bzw neu ausgestellt werden.
Verlängerungen/Änderungen SA und/oder Neuausstellung PA sind nur durch das
Kasernenbüro (Flachgebäude Block 75) möglich.
Antragsteller / Mitglieder sind dafür selbst zuständig.
Sinn und Zweck des Partnerausweises und Sonderausweises ist es, dass dieser
auch ohne Anwesenheit des Antragstellers (Mitglied) Zugang zum Stützpunkt erhält
und die Leistungen der UHG in Anspruch nehmen kann.
Anträge liegen in der UHG aus und stehen auf unserer Homepage zum Download bereit.

Unvollständig ausgefüllte Beitrittserklärungen und
Anträge für den Sonderausweis können nicht bearbeitet werden!
Änderungen der persönlichen Daten sind der UHG und
dem Kasernenbür umgehend anzuzeigen.

