Infosheet für
Sammelstellen

Herzlichen Dank für die Unterstützung!
Die Rückseite dieses Infosheets kann so gefaltet werden, dass die Unterschreibenden alle Informationen zum
Unterschreiben kurz und prägnant vorfinden. Hier haben wir euch noch einmal die wichtigsten Punkte zum
Datenschutz und der Unterschriftenabgabe zusammengefasst.

Datenschutzrichtlinien: Was ist zu beachten?
Datenschutz ist uns sehr wichtig. Bitte geht mit den
Daten auf den Unterschriftenlisten
verantwortungsbewusst und sensibel um!
Daten dürfen keinesfalls auf irgendeine Weise von
euch verändert, verarbeitet oder gespeichert
werden.
Bitte achtet darauf, dass unterschriebene Bögen an
einem gesonderten Ort gesammelt werden, so dass
sie nicht durch Dritte einsehbar sind oder
fotografiert/entwendet werden können.
Beim Eintragen am besten bereits ausgefüllte Zeilen
abdecken; zum Ausfüllen in einer Gruppe bitte nur
leere Bögen aushändigen.
Unterschriftswillige, die sicherstellen wollen, dass
ihre Daten nicht sichtbar sind, können sich einen
leeren Bogen mitnehmen und ihn direkt an die
Initiative senden

Unterschriftensammlung: Was ist zu beachten?
Nur Personen aus einer Gemeinde dürfen zusammen
auf einem Bogen unterschreiben! Tipp: Stadt
vorausfüllen.
Jede:r Unterschreibende muss seine/ihre Adresse
vollständig ausschreiben – “Gänsefüßchen” sind nicht
erlaubt!
Nur Personen ab 18 Jahren, die in Bayern ihren
Hauptwohnsitz haben, dürfen unterschreiben. Wir
selektieren nicht nach vermeintlicher Wahlberechtigung.
Nur intakte und originale Unterschriftenbögen können
gezählt werden – bitte keine Selbstausdrucke
verwenden und keine Seiten abtrennen.
Jede Unterschrift zählt: nicht alle 8 Zeilen eines
Unterschriftenbogens müssen ausgefüllt sein, damit
dieser gilt. Auch Bögen mit z. B. nur 1 Unterschrift sind
valide.
Achtet darauf, dass das Geburtsdatum eingetragen
wird, mit dem richtigen Jahr (und nicht das heutige
Datum).

Alle Details zum Unterschriftensammeln findet ihr unter radentscheid-bayern.de/mitmachen,
auf Seite 7 des Unterschriftenbogens sowie in den Quick infos und dem Handlungsleitfaden!

Radentscheid Bayern
Jetzt Unterschreiben - Aber Wie?
vielen Dank für Deine Unterstützung beim Radentscheid Bayern!
Bitte beachte beim Unterschreiben die folgenden Dinge:
Nur Personen aus einer Gemeinde dürfen zusammen auf
einem Bogen unterschreiben!
Dein Hauptwohnsitz muss in Bayern sein, also denk bitte
daran deine Adresse vollständig auszuschreiben –
“Gänsefüßchen” sind nicht erlaubt!
Nur Personen ab 18 Jahren dürfen unterschreiben,
deswegen ist es wichtig, dass du dein Geburtsdatum mit
dem richtigen Jahr einträgst.
Melde dich beim
Newsletter an und
bleib mit uns in
Kontakt!

Radfairkehr für alle - Sei Dabei!
www.radentscheid-bayern.de

Reminder Und Rücksendung
Aktuell sammeln wir Unterschriften für den Zulassungsantrag (1).
Wenn das Volksbegehren zugelassen wird, bitte nochmals bei der
Gemeinde unterschreiben (2).
Bei einem erfolgreichen Volksbegehren kommt es zum
Volksentscheid im Wahllokal (3).

Bitte hier zusammenfalten!

Bitte schickt die ausgefüllten Bögen
bis Ende Oktober 2022 an:

Radentscheid Bayern
c/o ADFC Bayern e.V
Kardinal-Döpfner-Straße 8
80333 München

Bleibt mit uns in Kontakt, abonniert unseren Newsletter radentscheid-bayern.de/newsletter - und unsere Social Media
Kanäle, damit wir auch in der zweiten Phase und dritten Phase
auf eure Unterstützung zählen können!

#RadentscheidBY
#mehrRadFAIRkehr

Alle Details zum Unterschriftensammeln findet ihr unter radentscheid-bayern.de/mitmachen,
auf Seite 7 des Unterschriftenbogens sowie in den Quick infos und dem Handlungsleitfaden!

