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Für das Sammeln von Unterschriften mit unserer Unterschriftenliste haben wir ein paar
Informationen zusammengestellt.
1. Infoblatt verteilen
Bitte hol dir genügend Exemplare unseres Infoblatts (per Email info@b232.at anfordern) und
verteile das Infoblatt im Postkasten rund eine Woche vorm Unterschriften sammeln.
2. Unterschriftenliste ausdrucken
Unter www.b232.at/aktiv-werden unsere Unterschriftenliste ausdrucken. Bitte die erste Zeile bei
jedem Blatt selber ausfüllen, auch wenn man schon einmal unterschrieben hat. Damit wissen wir
wer gesammelt hat, und als Nebeneffekt: keiner will gerne der erste sein und unterschreibt eine
leere Liste.
3. Unterschriften sammeln
Zu zweit sammeln gehen und an den Haustüren läuten macht mehr Spaß. Darum sind ZweierTeams auch zum abwechseln ganz gut. Lies bitte vor dem Sammeln den Gesprächsleitfaden
durch. Die beste Sammelzeit ist am Samstag bzw. Sonntag Nachmittag. Werktags am Abend
zwischen 18 und 20 Uhr geht auch. Die Sammelgebiete sind zugeteilt, wenn du noch kein
Sammelgebiet hast dann melde dich bitte unter info@b232.at
4. Warum brauchen wir das Geburtsdatum?
Wir möchte die Unterschriften an den Petitionsausschuss der Stadt Wien überreichen, und dafür
brauchen wir mindestens 500 Unterschriften von Wiener WählerInnen. Damit die Stadt Wien das
leichter überprüfen kann, brauchen wir das Geburtsdatum. Noch ein Tipp: Eltern können für Ihre
Kinder unter 16 Jahre unterschreiben.
5. Warum brauchen wir die Email-Adresse?
Wir werden maximal vier Mal im Jahr einen Newsletter mit den neuesten Entwicklungen
verschicken. Mit der Email-Adresse können wir kostengünstig über neue Veranstaltungen und –
Falls notwendig über Demonstrationen informieren. Email-Adresse ist nicht notwendig, aber
wichtig.
6. Unterschrift zählt nur mit DSGVO Einwilligung!!
Wir speichern und verwenden die personenbezogenen Daten ausschließlich um die B232 zu
verhindern. Wenn die B232 im Flächenwidmungsplan rückgewidmet und aus dem Wiener
Hauptstraßengesetz gelöscht wurde, lädt die BI B232 zum Abschlussfest ein und löscht alle
personenbezogenen Daten. Da wir aber alle Unterschriften auch am Computer verarbeiten, sind
Unterschriften ohne angekreuzten DSGVO Einwilligung nicht gültig!!
7. Wie viele haben schon unterschrieben?
Auf der Homepage www.b232.at veröffentlichen wir regelmäßig die Stand beim Unterschriften
sammeln.
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Reden wirkt. Darum bitten wir dich: Sprich mit deinen Bekannten über die B232. „Was soll ich
bloß sagen?“ ist eine faule Ausrede, die wir nicht gelten lassen – dafür haben wir sogar diesen
Leitfaden hier gemacht. Also: Mach schon, es ist gar nicht so schwer
Hast du schon von der geplanten Hochleistungsstraße B232 in Wien Floridsdorf gehört?

Ja (und ich bin
gegen den Bau)

Ja (und ich bin
für den Bau)

Sehr gut, bitte
unbedingt
unterschreiben.
Wir brauchen sehr
viel Unterstützung
darum wäre es gut,
wenn du auch
andere überzeugst.

Darf ich fragen
warum?
[Ganz wichtig:
Erst Fragen stellen,
dann zuhören und
ausreden lassen.]

Dann bin ich
schneller am
Ziel

Der Fahrzeitgewinn durch die
B232 beträgt nur
wenige Minuten.
Neue Straßen erzeugen neuen
Autoverkehr, und
damit ist die B232
in einigen Jahren
schon verstopft.
Der Fahrtzeitgewinn ist wieder
futsch – so wie
das Naherholungsgebiet
[Infoblatt geben]

Dann gibt es
weniger Staus
auf der Straße

Neue Straßen
erzeugen neuen
Autoverkehr und
damit ist die B232
in einigen Jahren
schon verstopft.
Außerdem
kommen dann
noch mehr Autos
zur völlig
überlastete
Kreuzung.
[Infoblatt geben]

Ja (und ich bin
unentschlossen)

Nein

Dann unterstütze uns für ein
lebenswertes Floridsdorf OHNE
Verkehrskollaps
[Infoblatt geben und Unterschreiben
lassen]

Damit vor
meinem Haus
weniger
Autos fahren

Die
Wirtschaft
braucht gute
Straßen

Damit
Arbeitsplätze
am Bau
gesichert
bleiben

Eine mögliche
Verkehrsverlager
ung ist nur
kurzfristig. Die
B232 zieht neuen
Durchzugsverkehr aus Niederösterreich an,
und damit fahren
in Floridsdorf
mehr Autos.
[Infoblatt geben]

Neue Straßen
erzeugen neuen
Autoverkehr, und
damit ist die B232
in einigen Jahren
schon verstopft.
Das hilft der
Wirtschaft nicht.
Besser ist esden
Menschen
Alternativen
(besser Öffis,
bessere
Radwege)
anzubieten
[Infoblatt geben]

Bundesstraßenb
au erfolgt
hauptsächlich
durch
Maschinen, so
dass nur wenige
Jobs gesichert
werden.
Radwegebau
und Öffisausbau
bringen fürs
selbe Geld 1,5
fach mehr Jobs
[Infoblatt geben]

Floridsdorf braucht KEINE neue Hochleistungsstraße B232 die noch MEHR Autos
erzeugt. Darum bitte für ein LEBENSWERTES Floridsdorf unterschreiben.
Bürgerinititaive NEIN zur B232 info@b232.at
www.b232.at

