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Unsere Unterstützer:

Sammelstart 31.03.17 
Es ist endlich soweit! Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass am 31. März die 
Unterschriftensammlung beginnen wird. Tragt euch den Termin in den Kalender ein 
und erzählt es Arbeitskollegen, der Familie und euren Freunden. Seid bei den ersten 
dabei, die für ein sicheres Miteinander auf Bambergs Straßen unterschreiben! Nach 
fast einem Jahr intensiver Vorbereitung werden wir den Sammelstart natürlich 
gebührend feiern. Kommt dazu alle am 31. März ab 19.30 Uhr in unser 
"Wohnzimmer" Café Leander, Hauptwachstraße 10. Wir freuen uns auf euch und 
darauf, dass es (endlich) losgeht! Zur Veranstaltung: http://bit.ly/2lBR2IX 

Sammelhelfer gesucht 

Wir wollen mit dem Radentscheid ein deutliches Zeichen setzen und dazu benötigen 
wir eure Hilfe! Meldet euch bei uns, wenn ihr ab dem Frühjahr Unterschriften sammeln 
und so zum Gelingen des Radentscheids beitragen wollt. Dies kann am Arbeitsplatz, 
in eurem privaten Umfeld, in der Stadt oder in eurem Stadtteil sein. Werdet Teil des 
Radentscheid Bamberg und schreibt eine Mail an info@radentscheid-bamberg.de

Unterschreiben? Was, wie, wo? 

Die nächsten Newsletter werden sich umfangreich der Unterschriftensammlung 
widmen. Einige wichtige Informationen jedoch schon einmal vorab:

‣ Unterschriftsberechtigt sind nur Einwohner der Stadt Bamberg (Erstwohnsitz).
‣ Die Unterschrift muss persönlich unter (deutlich lesbarer) Angabe von Name, 
Vorname, Geburtsdatum, Straße/ Hausnr., PLZ/ Ort und eben Unterschrift 
abgegeben werden.

‣ Die Angaben müssen vollständig sein (keine Lücken oder Gänsefüßchen).

Es wird ein Netz an Sammelstellen in der gesamten Stadt geben, d.h. ihr könnt in 
vielen verschiedenen Geschäften, Cafés, etc. unterschreiben. Darüber hinaus 
werden wir natürlich zu jeder uns möglichen Gelegenheit unterwegs sein, um 
Unterschriften zu sammeln. Außerdem werdet ihr euch die Liste ausdrucken und 
auch anderen Menschen zum Unterschreiben vorlegen können. Wichtig dabei: Alle 
Listen sollten - auch wenn nicht alle Spalten gefüllt sind - möglichst schnell den Weg 
zurück zu uns finden. Die genauen Modalitäten dazu könnt ihr ebenfalls den 
nächsten Newslettern entnehmen.
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Viele Grüße von eurem Team Radentscheid,

Elke, Elisabeth, Harald, Jonas G., Jonas F., Thomas, Julia, Matthias, Fiona, Julianna, Andi, Andreas & Christian

Stadtradeln: Sei dabei im Team Radentscheid! 

Über die diesjährige Teilnahme der Stadt Bamberg am "Stadtradeln" (www.stadtradeln.de) haben wir bereits berichtet. 
Die Anmeldung für den Aktionszeitraum (07.05.17 - 28.05.17) wird im Laufe der kommenden Wochen möglich sein. 
Wir rufen schon jetzt alle Radbegeisterten dazu auf, in diesem Jahr für das Team Radentscheid Bamberg zu radeln. 
Lasst uns - auch wenn ihr sonst für ein anderes Team geradelt seid oder radeln würdet - gemeinsam ein starkes 
Zeichen setzen!
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Radentscheid T-Shirts jetzt erhältlich 

Die Farbe des Radentscheids wird in den nächsten Wochen und Monaten die Stadt erobern, da darf ein passendes 
Shirt natürlich nicht fehlen. Ihr wollt eines haben? Kein Problem! Bestellt euer Exemplar einfach bei Ronny 
Textilservice (www.ronny.de), indem ihr eine Mail mit eurer Wunschgröße an info@ronny.de schickt (Achtung: 
Herren fällt eher groß aus, Damen eher klein, Preis: ca. 25 Euro).

Bitte unterstützt uns weiterhin! 

Weiterhin sind wir bei unserem Vorhaben auch auf eure finanzielle Hilfe angewiesen. Um Rechtssicherheit zu haben, 
lassen wir z.B. unsere 10 Ziele für ein sicheres Miteinander gerade anwaltlich prüfen. Ihr könnt uns mit einem kleinen 
(oder großen) Betrag unterstützen und eure Spende außerdem steuerlich geltend machen (bis 200 Euro 
Einzelspende genügt der einfache Nachweis/ Einzahlungsbeleg). Richtet eure Spende bitte an:

Lebenswertes Bamberg e.V. 
VR Bank Bamberg 
DE09 7706 0100 0001 5940 01
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