
Tipps zum Ausfüllen der Unterschriftenliste 

Hier ist sie – unsere Unterschriftenliste zum Bürgerbegehren 
Radentscheid Marl. 

Sie aufgeteilt in  

 eine Fragestellung, 

 die Begründung, 

 die neun verschiedenen Ziele für mehr, besseren 
und vor allem sicheren Radverkehr in unserer Stadt, 

 die Kostenschätzung der Stadt Marl, 

 die voraussichtlichen Fördermittel dafür, 

 die drei Vertretungsberechtigten dafür 

 und die Unterschriftenliste selbst. 

Dieser Bereich ist recht klein. Das hängt damit zusammen, dass sowohl die verschiedenen Ziel als auch 
die Kostenschätzung unbedingt auf dieselbe Seite kommen müssen, auf der sich auch die 
Unterschriftenliste befindet. 

Wichtig:  Eintragungsberechtigt sind alle wahlberechtigten Deutschen und 
  EU-Bürgerinnen und -Bürger ab 16 Jahren mit Erstwohnsitz in Marl. 

Die Unterschriftenliste besteht aus den Feldern  

1. Name, Vorname  –  Vorname ausschreiben,  
nicht abkürzen! 

2. geboren am  –  hier muss  
unbedingt das Geburtsdatum stehen! 

3. Straße, Hausnummer 

4. PLZ  –  die Postleitzahl ergänzen um 68, 70 bzw. 72 

5. Ort  –  ist immer „Marl“ 

6. Datum 

7. Ihre Unterschrift 

8. Feld bitte freihalten  –   

9. hier vermerkt die  
Stadt Marl, ob Ihre Unterschrift gültig ist. 

Schicken Sie unsere Unterschriftenliste gerne digital weiter an Freunde, Verwandte, Nachbarn.  
Jede Unterschrift zählt. Wir brauchen sie aber im Original. Das bedeutet:  
 Bitte stecken Sie die ausgefüllten Unterschriftenlisten in einen Umschlag und  

 schicken Sie sie uns per Post:  Radentscheid Marl c/o Vortmann, Schachtstraße 294, 45768 Marl 

 oder werfen Sie sie in einen Briefkasten, der auf unserer Homepage www.radentscheid-marl.de 
angegeben ist unter „Private Briefkästen“ (erkennbar an unserem Logo „Radentscheid Marl“). 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Wir gehen verantwortungsvoll mit Ihren Daten um, nutzen sie nur 
für unsere Aktion und werden sie nach dem Radentscheid Marl vernichten. 

Danke, dass Sie uns unterstützen. 

Bitte beachten: 

Damit Ihre Unterschrift zählt, 
muss eine Unterschriftenzeile 
vollständig ausgefüllt sein. 

Bitte verwenden Sie auch  
keine Unterführungszeichen 
(„Gänsefüßchen“) bei gleichen 
Inhalten in der Zeile über Ihrem 
Eintrag, ansonsten wäre Ihre 
Unterschrift nämlich ungültig.  

http://www.radentscheid-marl.de/

