
Verkehrswende Tulln-Klosterneuburg
www.verkehrswende-tukg.at

kontakt@verkehrswende-tukg.at
Tel.: 0650 – 43 14 611

Liebe UnterstützerInnen,

herzlichen Dank für Eure Unterschrift. Wir laden Euch heute ein, die Petition aktiv zu unterstützen.
Wenn Ihr eine oder mehrere der folgenden Aufgaben in Eurem Wohn- oder Arbeitsort übernehmen möchtet, 
dann meldet Euch bitte bei uns unter kontakt@verkehrswende-tukg.at.

Unterschriftenlisten, Abrisszettel
Um auch jene zu erreichen, die nicht die Social Media nutzen, ist es sehr wichtig, auch Unterschriften auf 
Papier zu sammeln. Daher suchen wir Freiwillige, die ...
• Unterschriftenlisten im eigenen Ort auflegen, volle Listen wieder einsammeln, scannen und bei 
openPetition hochladen oder uns per Post senden,
• Poster mit Abrisszetteln aufhängen und/oder
• Flyer verteilen.
Die Unterschriftenlisten stehen bei openpetition.eu zum Download bereit (auf unserer Unterschriftenseite 
nach unten scrollen, rechts). Poster und Flyer können im Downloadbereich unserer Website 
heruntergeladen und selbst ausgedruckt werden. Wer keinen Drucker hat, kann sie bei uns in St. Andrä-
Wördern abholen.

Lohnenswerte Standorte zum Auflegen von Unterschriftenlisten bzw. zum Aufhängen der Poster sind 
Bäckereien, Greißler, Fahrrad- oder Sportshops, das schwarze Brett in Supermärkten, andere gut 
frequentierte Geschäfte und Gastronomie (sobald wieder offen), Banken, aber auch Pfarrgemeinderäte, 
lokale Vereine, Jugendtreffs oder Seniorenheime sowie Amtshäuser. 
Wir haben die Schul- und Kindergartenleitungen, die Elternvereine sowie BürgermeisterInnen und 
GemeinderätInnen bereits per E-Mail informiert. Aber es kann nicht schaden, diese nochmals anzusprechen 
und mit Unterschriftenlisten und Postern zu versorgen.

Internet & Social Media
Wir haben eine Facebookseite und eine offene Facebookgruppe eingerichtet. Bitte teilt vor allem das Posting
mit dem Petitionsaufruf – gerne auch in anderen sozialen Medien. Wir haben den Aufruf zum Unterschreiben
bereits in diversen regionalen Facebook-Gruppen geteilt und werden im Frühjahr noch so manche 
Erinnerung posten und verteilen. Wir würden uns über Likes und Diskussionsbeiträge freuen.
Auf unserer Website findet Ihr unter „Aktuelle Aktionen“ eine Reihe von Hintergrundinformationen zum 
Thema und zu einzelnen „Problemschulen“. Wir sind gerne bereit, weitere Positiv- oder Negativbeispiele aus
anderen Gemeinden zu veröffentlichen.

Ganz wichtig: Vernetzung
Wenn Ihr aktiv werdet, gebt uns bitte unter kontakt@verkehrswende-tukg.at Bescheid und übermittelt uns 
Eure Kontaktdaten. Nur so können wir sicherstellen, dass nicht fünf Leute dasselbe Grätzel bearbeiten. 
Wenn sich aus einem Ort mehrere Menschen melden, erlauben wir uns, die Kontaktdaten an die jeweiligen 
„Nachbarn“ weiterzuleiten (und nur an diese!), damit Ihr euch lokal abstimmen könnt: Ich geh zu Pfarrer, du 
zur Greißlerin ...

Ihr seid außerdem herzlich eingeladen, an unseren (Online-)Teamtreffen teilzunehmen.

Gemeinsam schaffen wir die 5.000 Unterschriften und vielleicht noch mehr.

Nochmals danke und liebe Grüße

Eva, Zsófi, Robert und Werner
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