Infos und Tipps zum Sammeln von Unterschriften für das Bürgerbegehren
zum Erhalt des Landschaftsschutzgebietes „Diedrichshäger Land“
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vorgenommen werden, auch nicht auf der Rückseite.
Die Frühjahrszeit bietet gute Gelegenheiten bei der Familie, Freunden und Kollegen Unterschriften zu sammeln.
Geht im Freien am besten zu zweit sammeln. Gute Orte sind z.B. am Wochenende die Wilhelmshöhe, der Strom
in Warnemünde, die Kröpie in Rostock, der Rostocker Zoo, Gartenanlagen usw. Sucht euch Orte, wo die Leute
nicht in Eile oder Hektik sind. Vergesst natürlich nicht bei euren Nachbarn zu sammeln, das ist oft besonders
einfach und die Wege sind kurz. Legt wenn möglich die Listen bei Vereinen oder in Läden aus.
Hütet die gesammelten Unterschriften wie einen Schatz und sendet diese in regelmäßigen Abständen an die
unten stehende Adresse. Einzelne Listen kann die Bürgerinitiative nicht persönlich abholen. Sollte jemand mehr
als 10 Listen gesammelt haben, so werden diese auch persönlich abgeholt. Dafür einfach eine Mail an
bi.lsg.hro@gmail.com senden. Wir nehmen dann Verbindung mit euch auf.
Sollte sich jemand als Unterstützer der Bürgerinitative ausgeben, ohne dass das vorher mit uns abgesprochen ist,
und Euch zur Herausgabe der Unterschriftenlisten auffordern, informiert uns bitte unverzüglich! Gebt diese
Listen dann nicht heraus!
Rechtlich müssen 4.000 gültige Unterschriften erreicht werden. Da erfahrungsgemäß so einige Unterschriften
ungültig sind, ist ein Puffer von ca. 1.000 Unterschriften notwendig. Die Initatoren des Bürgerbegehrens brauchen
also um die 5.000 Unterschriften. Es wäre ein besonderes Zeichen aller Rostockerinnen und Rostocker innerhalb
kürzester Zeit von 3-4 Wochen auf eine hohe Anzahl von Unterschriften zu kommen, da wir damit auch ein
Zeichen an die Bürgerschaft senden, die ja noch über die Beschlussvorlage abstimmen muss. Die Unterschriften
haben also eine Doppelwirkung.
Bitte beachtet beim Sammeln der Unterschriften noch folgendes:











Die Unterschriften bzw. die kompletten Zeilen müssen deutlich lesbar sein (siehe Musterzeile).
Die Spalte muss komplett ausgefüllt sein. Es dürfen keine Angaben, wie z. B. „Geburtsdatum“, „Tag der
Unterschrift“, “Anschrift“ oder „PLZ!!!!!“ fehlen.
Alle Unterstützer, die schon vor dem 05.04.2017 andere Listen unterschrieben haben, möchten
bitte noch einmal unterschreiben.
Auch halbvolle Unterschriftenlisten dürfen/müssen abgegeben. werden.
Tragt bitte nichts bei „Liste Nr.________ von _________“ ein. Das machen wir später, damit in der
Verwaltung später keine Listen verschwinden.
Unterschriftsberechtigt sind alle Rostockerinnen und Rostocker, die für die Rostocker Bürgerschaft
wahlberechtigt sind. Der Ort „Rostock“ ist bereits vorgedruckt. Es macht also Sinn vor dem
Unterschreiben darauf hinzuweisen, dass der Stimmabgebende mit Hauptwohnsitz in Rostock gemeldet
sein muss.
Sammeln könnt Ihr auch auf öffentlichen Straßen/Plätzen. Bitte beachtet das Hausrecht von
Hauseigentümern wie z. B. in Einkaufszentren (fragt vorher den Center-Manager). Fragt im Betrieb bitte
vorher den Vorgesetzten und holt Euch sein Einverständnis.
Bitte lasst Euch beim Sammeln nicht auf Gespräche mit Befürwortern der Bebauung ein, Ihr
werdet sie nicht überzeugen. In der Gesprächszeit könnt Ihr schon wieder zig andere
Unterschriften sammeln.

Die unterschriebenen Unterschriftenlisten bitte per frankierten Briefumschlag an folgende Adresse senden oder
auch portofrei persönlich abgeben:
Bürgerinitiative für den Erhalt des
LSG „Diedrichshäger Land“
Stolteraer Weg 35
18119 Rostock
Achtung! Bitte die unterschriebenen Listen nicht faxen oder als Datei mailen. Diese werden nicht
anerkannt.

Bürgerinitiative für den Erhalt des LSG „Diedrichshäger Land“
Kontakt: bi.lsg.hro@gmail.com
Info:
www.buergeriniative-lsg-rostock.de
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