Infos und Tipps zum Unterschriften Sammeln
SAMMELN IST NICHT SCHWER!

Die Unterschriften der Nürnberger Bürger*innen helfen dem Bürgerantrag in
den Stadtrat. Wir benötigen mindestens 5.500 Unterschriften, je mehr, desto
stärker unser Signal!
Danke, dass du mithilfst, diese zu sammeln!

WER KANN SAMMELN?

Jede*r kann sammeln. Eine offizielle Registrierung ist nicht nötig.

WER DARF UNTERSCHREIBEN?

Gültig sind alle Unterschriften von Menschen ab 18 Jahren, die ihren
Hauptwohnsitz in Nürnberg und die Staatsangehörigkeit eines EUMitgliedsstaats haben.

BRAUCHE ICH DEN OFFIZIELLEN UNTERSCHRIFTENBOGEN? JA!

Nur der unveränderte offizielle Unterschriftenbogen darf verwendet werden.
Es ist auch nicht möglich, online zu unterschreiben, die Unterschrift muss
persönlich auf dem Bogen geleistet werden.

WO BEKOMME ICH DEN UNTERSCHRIFTENBOGEN?

➔Selbst ausdrucken: Auf:
https://buergerantrag-stadt-statt-autobahn.nuernberg4future.de/mithelfen
Drucke den Unterschriftenbogen bitte auf DIN-A4-Papier aus. Die Forderungen
müssen lesbar sein und die Seite darf weder verkleinert noch vergrößert
werden!
➔Abholen: Von einer Sammelstelle in deiner Nähe. Auf:
https://buergerantrag-stadt-statt-autobahn.nuernberg4future.de findest du
die Liste aller Sammelstellen.

Seite 1

Stand 29.07.2021

WIE WIRD DER UNTERSCHRIFTENBOGEN AUSGEFÜLLT?

• Leserlich, aber handschriftlich: nicht mit Schreibmaschine oder Computer!
• Vollständig: keine Abkürzungen, vollständige Adresse – auch wenn sie mit
der Adresse in der Zeile darüber identisch ist (keine Gänsefüßchen).
• Vor- und Zuname genügen. Zweite Vornamen sind nicht erforderlich, auch
nicht, falls sie im Personalausweis stehen.
• Die letzte Spalte bitte frei lassen. Dort notiert die Gemeinde, ob die
Unterschriften gültig sind.
• Sollte sich jemand verschreiben: Einfach die Zeile durchstreichen und eine
neue Zeile ausfüllen.
• Bitte keine Notizen auf den Unterschriftenbogen schreiben!
Der Unterschriftenbogen ist auch dann gültig, wenn nicht alle fünf Zeilen
ausgefüllt sind.

WAS IST MIT DEM DATENSCHUTZ?

• Datenschutz ist sehr wichtig! Bitte geht mit den Daten auf den Unterschriftenlisten verantwortungsbewusst um. Die Daten dürfen nicht
gespeichert werden!
• Unterschriftswillige, die nicht möchten, dass ihre Unterschrift offen sichtbar
ist, können sich einen freien Bogen mitnehmen und ihn selbst an das VCDBüro senden.
• Grundsätzlich dürfen Unterschriften an Sammelstellen frei ausliegen.
Unterschriebene Bögen können natürlich trotzdem an einem gesonderten
Ort gesammelt werden, so dass sie nicht einsehbar sind.

ZU BEACHTEN BEIM AUSLEGEN IN GESCHÄFTEN etc.

• Bitte nie etwas auslegen ohne Genehmigung des Inhabers!
• Die Auslagestelle sollte möglichst gut sichtbar sein (Plakat etc.)
• Am Auslegeplatz sollten idealerweise Klemmbrett (in der Einfachversion:
Pappe/Wäscheklammer), Stift und ein Stapel unausgefüllter
Unterschriftenbögen bereitstehen.
• Die ausgefüllten Unterschriftsbögen bitte regelmäßig (ca. 1 Mal die Woche)
abholen und gesammelt bei uns abgeben oder per Post zusenden (Adressen
siehe unten).
• Anfragen, ob die Sammelstelle auf unserer Website aufgenommen werden
darf und diese Information an uns weitergeben.
(info@buergerantrag-stadt-statt-autobahn.nuernberg4future.de)
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WO BEKOMME ICH WEITERE INFORMATIONEN UND MATERIALIEN?

• Listen und Aushangplakate gibt es auf
https://buergerantrag-stadt-statt-autobahn.nuernberg4future.de/mithelfen
• Auf der Seite www.stattautobahn.de gibt es eine Menge Hintergründe und
Informationen, auch zum Download
• Auf Papier Gedrucktes gibt es beim VCD (Hessestr. 4, 90443 Nürnberg,
Telefon (0911) 47 17 43 (landesbuero@vcd-bayern.de), Faltblätter u.ä.
können wir dir bei Bedarf auch zusenden!

WOHIN GEBE ICH DIE AUSGEFÜLLTEN UNTERSCHRIFTENBÖGEN?

➔Abgeben an Sammelstellen:
• VCD, Hessestr. 4, 90443 Nürnberg (Einfach in den Briefkasten oder einen
Termin ausmachen: Telefon (0911) 47 17 43 (landesbuero@vcd-bayern.de)
• Artulijen Gallery, Bucher Straße 83, 90419 Nürnberg,
Do 19:00 -21:00h, Sa 13:00 - 21:00h, So 12:00 – 13:00h und nach Vereinbarung
(artulijen@ulijendesign.de)

➔ Per Post: Du kannst den Unterschriftenbogen auch per Post an das VCDBüro schicken.

NÜTZLICHE TIPPS

• Wähle einen Ort, an dem du dich mit dem Thema wohl fühlst.
• Achte darauf, dass genügend Leute dort sind, so dass es sich lohnt, dort zu
sammeln: Sehr gut ist ein Platz, an dem sich Leute aufhalten und Zeit haben:
die Schlange vorm Eiscafé, die Picknickrunde im Park oder die Wartenden an
Haltestellen.
• Sprich die Menschen aktiv an: „Hier können Sie den Bürgerantrag zum
Frankenboulevard unterstützen!“ Rechne mit Fragen, und erläutere, um was
es geht. Verweise auf die Info-Möglichkeiten im Internet.
• Biete den Unterzeichner*innen an, dass sie zusätzlich leere Unterschriftenbögen für Freund*innen und Familie mitnehmen und selbst an uns zurückschicken. Oder weise sie darauf hin, dass weitere Unterschriftenbögen auch
auf unserer Website ausgedruckt werden können.

BEI WEITEREN FRAGEN:

Schreib uns, dem Bürgerantrag-Team, eine Mail an
info@buergerantrag-stadt-statt-autobahn.nuernberg4future.de
Danke für eure Unterstützung!
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