Information für Unterstützer des
Radentscheids Braunschweig
Du und Dein Arbeitgeber, Geschäft, Verein, etc. möchtet den
Radentscheid Braunschweig unterstützen? Vielen Dank!
Hier erklären wir, was Du dafür tun kannst.

⯈ Als Sammelstelle Unterschriften entgegennehmen
Wer unsere Sammlung unterstützen will, kann bei sich 1.) Listen auslegen und
Unterschriften für uns sammeln und 2.) ausgefüllte Unterschriftenlisten von Kunden und
Besuchern entgegennehmen und an uns weiterleiten.
Warum Sammelstellen?
Der Radentscheid ist ein Bürgerbegehren, das den Radverkehr in Braunschweig nachhaltig verbessern soll.
Hierfür müssen Unterschriften auf offiziellen Unterschriftenlisten gesammelt werden. Elektronische
Unterschriften sind nicht möglich. Wir bieten die Listen öffentlich zum Download an, sodass alle Interessierten
selbstständig unterschreiben oder sammeln können.
Damit die Abgabe möglichst einfach geht, möchten wir mit Sammelstellen in der Stadt zusammenarbeiten und
diese auf einer Karte im Web veröffentlichen.

Wie geht das, was muss ich tun?
In der Phase der Unterschriftensammlung muss eine Sammelstelle Unterschriften entgegennehmen. Hierfür
bieten wir Aufkleber für Briefkästen und Sammelmappen/-Ordner/-Boxen an. Damit Kunden und Besucher ggf.
vor Ort unterschreiben können, organisieren wir Klemmbretter zum Auslegen. Zum Hinweis auf die Sammlung
geben wir Plakate aus.
Es ist für uns wichtig, dass alle gesammelten Listen zuverlässig gelagert und schnell an uns weitergeleitet werden,
damit wir die Anzahl erfassen können.

Wer darf unterschreiben?
Unterschreiben dürfen alle, die in Braunschweig bei der Kommunalwahl wählen dürfen. Das bedeutet 1.) seinen
Wohnsitz seit mind. 3 Monaten in Braunschweig zu haben 2.) die deutsche oder eine EU-Staatsbürgerschaft zu
haben und 3.) 16 Jahre oder älter zu sein. Da es eine Stichtagsregelung gibt, können (anfangs) auch fast-16jährige unterschreiben, also bspw. mit 15 ¾.

⯈ Spenden
Unser wichtigstes Projekt als Initiative Fahrradstadt ist der Radentscheid. Für ihn und für unsere
anderen Aktionen müssen wir einige Ausgaben tätigen, bspw. Druckkosten für Unterschriftenlisten,
Plakate, Material für Aktionen und die Ausstattung der Sammelstellen. Hierfür sind wir auf Spenden
von engagierten Organisationen und Bürger*inne*n angewiesen.

⯈ Teilnahme an Aktionen, Werbung, Unterstützer-Statements
Unsere Aktionen sind öffentlich und über unsere Website zu finden. Gerne kannst Du auch Werbung
für den Radentscheid, bpsw. über Social Media machen. Argumentationshilfen auf der Website sind in
Arbeit. Oder Du unterstützt den Radentscheid auf unserer Website mit einem persönlichen Statement
und Deinem Foto. Hast Du Fragen oder eigene Ideen zum Radentscheid? Komm gerne auf uns zu!

Die Logos unserer Unterstützer würden wir gerne im Web zeigen!
Bitte schick Dein/Euer Logo bei Interesse an unterstuetzen@fahrradstadt-braunschweig.de
Vielen Dank und freundliche Grüße vom Team der Fahrradstadt Braunschweig!
unterstuetzen@fahrradstadt-braunschweig.de
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