Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

wie in der letzten Informationsmail bereits angekündigt, wollen wir die breite Unterstützung, die wir
in der Vergangenheit erfahren haben, nun in einer Bürgerinitiative bündeln.
Hierbei soll es sich um eine Bürgerinitiative „lite“ handeln, also ohne eine Eintragung bei einem
Notar.
In den aktuellen Zeiten von Corona müssen wir kreativ sein, da es uns auf Grund der Pandemie
untersagt ist, von Tür zu Tür zu gehen und Unterschriften zu sammeln.
Aus dem Grund haben wir uns für ein Schneeball System entschieden:
Das beiliegende PDF enthält alle notwendigen Informationen, die uns die Unterstützer geben sollten.
Das Formblatt kann zentral von einem in der Familie, dem Freundeskreis oder der Nachbarschaft
ausgefüllt werden und muss nicht handschriftlich von Person zu Person wandern.
Sobald das Blatt alle verfügbaren Unterstützer aufweist, hierbei spielt es keine Rolle ob da 2 oder 20
Leute draufstehen, wird es entweder per Mail an B299@web.de oder per Einwurf bei den unten
aufgeführten Kontakten zentral gesammelt.
Wir erstellen dann eine entsprechende Liste von Unterstützern, welche wir dann z.B. per Mail über
die weiteren Schritte informieren werden.
Wichtig dabei ist, dass die Liste von so vielen volljährigen Personen wie möglich ausgefüllt wird.
Gerne auch mehrere Personen je Haushalt. Es spielt ebenfalls keine Rolle, ob die Person nun in Stauf,
Woffenbach oder Neumarkt wohnt.
Verteilt das Papier bitte als PDF als Mail, WhatsApp oder allen anderen kontaktlosen Kanälen so
breitflächig, damit wir möglichst viele Haushalte erreichen und diese dann wiederum viele weitere
Verbreitungen vornehmen können. Wie schon gesagt, dass soll ein Schneeball System werden.
Der Rücklauf kann dann gerne per Mail an B299@web.de gemacht werden.
Für Rückfragen und oder Einwurf der Zettel im Briefkasten stehen für euch bereit:
Gründer, Jan
Hafner, Thomas
Ostalecki, Andreas
Pröls, Birgitt
Strutz, Christian
Urban, Luis

Stüttanger 11
Moosweiherstraße 17
Staufer Hauptstraße 8
Neusiedlerstraße 8a
Moosweiherstraße 25
Staufer Hauptstrasse 7

TEL: 09181 / 299720
TEL: 0176 / 61004182
TEL: 0179 / 1345388
TEL: 0170 / 4948118
TEL: 0157 / 38835538
TEL: 0160 / 4256515

Je schneller wir hier eine Vielzahl von Unterstützern generieren können desto eher können wir
weiter machen. Auch klar ist, dass unser Anliegen ein größeres Gewicht hat, je mehr Unterstützer wir
vorweisen können.
Vielen Dank für Eure tatkräftige Mithilfe.
Anlage: Unterstützerliste BI

