VCD-Unterschriftensammlung für pünktliche Züge und
bessere Entschädigungsregelungen für Pendler
Handreichungen für alle, die selbst Unterschriften sammeln wollen
Jeder kann bei der Unterschriftensammlung für zuverlässigere Züge im Land
und für bessere Entschädigungen bei Verspätungen aktiv mithelfen.
Wer kann mithelfen?
Jeder, der bereit ist etwas Zeit zu investieren, um ein paar Unterschriften zu sammeln.
Wie kann ich helfen?
•

Drucken Sie die Unterschriftenliste im pdf-Format (bw.vcd.org/aktionen/puenktlichezuege) beliebig oft aus und lassen Sie alle unterschreiben, die von den desaströsen
Zuständen im Regionalverkehr genervt sind.

•

Nachdem die Vorlagen gedruckt sind, tragt sich jeder, der möchte, ein. Gehen Sie
zum Sammeln am besten zu zweit mit mehreren leeren Listen ausgestattet morgens
oder abends zum nächst gelegenen Bahnhof. Stellen Sie sich an einen Ausgang und
informieren Sie die Fahrgäste über die Aktion und bitten Sie sie um eine Unterschrift.

•

Weitere Sammel- bzw. Auslageorte (nach Genehmigung) sind z.B. Rathäuser,
Geschäfte, Schulen…)

•

Sind die Unterschriftenlisten voll oder alle eigenen Möglichkeiten, Unterschriften zu
sammeln, ausgeschöpft, senden Sie bitte die ganz oder teilweise ausgefüllten Listen
in einem ausreichend frankierten Briefumschlag bis spätestens 27.01.2017 an:
VCD Landesverband Baden-Württemberg e.V.
Tübinger Str. 15
70178 Stuttgart
Alternativ können Sie die Listen in Stuttgart (oder bei Ihrem VCD vor Ort =>
Adressen unter: https://bw.vcd.org/der-vcd-in-bw/) persönlich abgeben oder
eingescannt per Email an folgende Adresse senden:
info@vcd-bw.de

Portorückerstattung
Aus Kostengründen können wir Ihnen das Porto für die Rücksendung der ausgefüllten
Unterschriftenlisten leider nicht zurückerstatten.
Nicht ausreichend frankierte Sendungen können wir leider nicht annehmen.
Wo kann ich die Ergebnisse sehen?
Der Erfolg der Unterschriftensammlung wird auf dem VCD-Portal veröffentlicht unter:
http://bw.vcd.org
Copyright
Der Unterschriftenblattvordruck darf in unveränderter Form beliebig oft kopiert werden.
Datenschutzhinweis
Die Unterschriftenlisten werden an den Verkehrsminister und die DB Regio im Rahmen
der VCD-Aktion „Pünktliche Züge“ übergeben. Eine weitere Verwendung erfolgt nicht.
Kontakt für Rückfragen
Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte:
» Birgit Maier, Tel. 0711- 60 70 217, Email: info@vcd-bw.de

