ININfos und rerer

INFOS UND TIPPS FÜR SAMMELSTELLEN
Vielen Dank, dass Ihr Unterschriftenbögen für die Volksinitiative Aufbruch Fahrrad auslegt und
Unterschriftenbögen freier Sammler*innen annehmt.

•

Legt immer genug Unterschriftenbögen gut sichtbar aus. Es ist laut Landeswahlleiter erlaubt,
dass der Bogen offen ausliegt und andere sehen können, wer unterschrieben hat. Die Daten dürfen nicht gespeichert oder anderweitig genutzt werden.

•

Den Unterschriftenbogen könnt Ihr von der Website ausdrucken und selbst vervielfältigen.
Druckt den Unterschriftenbogen bitte nur auf DIN A4 - Papier aus, nicht verkleinern oder vergrößern. Bitte einseitig drucken, die Rückseite bleibt frei.

•

Wenn noch Platz ist, freuen wir uns, wenn Ihr auch die Broschüren/Postkarten auslegt.

•

Damit Passant*innen und Kund*innen sehen, dass Ihr Sammelstelle seid, hängt einen Aufkleber, eine Postkarte oder am besten das Plakat in Euer Schaufenster.

•

Meldet Euch auf der Website als Sammelstelle an. Dort könnt Ihr angeben, ob Ihr Material benötigt. Wir schicken Euch ein Standardpaket mit den wichtigsten Materialien. Alle Druckdateien
findet Ihr auch auf der Website zum Download.

•

Auf der Website gibt es zum Download das Logo/ein Banner von Aufbruch Fahrrad. Fügt das
gerne zu Eurer Website und zeigt damit, dass Ihr Aufbruch Fahrrad unterstützt.

•

Es sind alle Unterschriften von Wahlberechtigten für die Landtagswahlen in NRW gültig. Ungültige Unterschriften werden später von den Einwohnermeldeämtern aussortiert. Im Zweifelsfall
lieber alle Leute unterschreiben lassen, statt sie abzuweisen.

•

Es ist wichtig, dass leserlich geschrieben wird und alle Angaben vollständig gemacht werden
(inkl. Stadt, PLZ etc.). Jedes Feld bitte vollständig ausfüllen lassen, keine Abkürzungen.

•

Außer den vorgesehenen Feldern sollte nichts zusätzlich auf dem Unterschriftenbogen vermerkt
werden (sonst sind die Unterschriftbögen ungültig - im Zweifel besser absenden als wegwerfen).

WOHIN MIT DEN UNTERSCHRIFTENBÖGEN?
•

Bitte die ausgefüllten Unterschriftenbögen einmal im Monat direkt an das RADKOMM-Team
schicken, das die Koordination mit den Meldeämtern für Aufbruch Fahrrad macht. Die Postanschrift lautet: Aufbruch Fahrrad, Postfach 60 06 11, 50686 Köln.

•

Wenn Euch ein*e Quartiers-Koordinator*in betreut, holt sie/er die Bögen bei Euch regelmäßig
ab. Einige ADFC- oder VCD-Geschäftsstellen nehmen die Bögen ebenfalls an.

Bei weiteren Fragen unterstützen wir Euch gerne. Schreib dem RADKOMM-Team eine Mail an:
kontakt@aufbruch-fahrrad.de.
Wir alle sind Aufbruch Fahrrad.
Und gemeinsam schaffen wir die die Mobilitätswende in NRW.
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