
Information für Sammelstellen 
von Unterschriften und/oder -listen
für den Radentscheid Bielefeld

Du möchtest Unterschriften für den Radentscheid 
Bielefeld entgegennehmen? Vielen Dank!

Hier erklären wir, was du dafür tun musst.

Warum Sammelstellen?

Der Radentscheid ist ein Bürgerbegehren, das den Radverkehr in Bielefeld fördern will. Dazu müssen 
Unterschriften  gesammelt  werden.  Es  werden  echte  Unterschriften  auf  Papier  benötigt,  elektro-
nische  Unterschriften  zählen  nicht.  Unterschreiben dürfen  alle,  die  in  Bielefeld  an  der  Kommu-
nalwahl teilnehmen können: Alter ab 16 Jahren, EU-Staatsangehörigkeit, Hauptwohnsitz Bielefeld.

Wer unsere Sammlung unterstützen will, kann 1. im eigenen Laden eine Liste auslegen und 
Unterschriften für uns sammeln und 2. auch ausgefüllte Unterschriftenlisten von anderen 
entgegennehmen und an uns weiterleiten.

Zu 1.:  Wir  freuen uns, wenn an möglichst  vielen Stellen unsere Listen ausliegen und so für den 
Radentscheid und für das Unterschreiben geworben wird.

Zu 2.: Wir werden unsere Unterschriftenliste für den Radentscheid Bielefeld – sobald sie fertig ist – 
auf unserer Website zum Herunterladen und Ausdrucken anbieten. So können alle Interessierten 
selbständig Unterschriften für uns sammeln. Damit diese Interessierten kurze Wege haben und das 
Briefporto sparen können, möchten wir Sammelstellen angeben, bei denen die Listen abgegeben 
werden können. Das könnten private Briefkästen genauso sein wie die Läden, in denen auch Unter -
schriftenlisten ausgelegt werden.

Die Sammelstellen werden in einer interaktiven Karte auf unserer Website veröffentlicht. Außer 
der  Adresse  werden  auf  Wunsch  auch  Öffnungszeiten  und  Webadresse  etc.  angegeben.

 →https://radentscheid-bielefeld.de/sammelstellen

Was braucht es?

Einen Briefkasten oder ein Ladenlokal (oder ähnlichen Ort mit „Laufkundschaft“).  Für Briefkästen 
erstellen wir kleine Aufkleber. Für Ladenlokale organisieren wir ein Klemmbrett zum Auslegen der 
Unterschriftenlisten.

Was muss ich als Sammelstelle tun?

In der Phase der Unterschriftensammlung muss eine Sammelstelle Unterschriftenlisten entgegen-
nehmen  und  ggfs.  zur  Unterschrift  auslegen.  Vor  allem  müssen  gesammelte  Listen  zuverlässig 
gelagert und weitergeleitet werden. Es ist für uns wichtig, dass die Unterschriftenlisten schnell und  
wiederholt an uns weitergeleitet werden, damit wir die Anzahl der Unterschriften erfassen können.

Die zentrale Sammelstelle ist

ART at WORK – Adresse: August-Schröder-Straße 1, 33602 Bielefeld. (Zugang über den Hinterhof von 
Artists Unlimited, siehe auch https://art-at-work.org/kontakt/)

Entweder kannst Du die gesammelten Listen dorthin bringen oder wir holen sie nach Absprache bei  
Dir ab. Bitte vereinbare das mit deiner Kontaktperson beim Radentscheid (falls du noch keine feste  
Kontaktperson hast, melde dich bitte bei uns).

Vielen Dank und freundliche Grüße vom Team des Radentscheid Bielefeld!
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