
Unterschriftenliste S�d
Unterschriften f�r den Neubau der Bundesstra�e 30 

zwischen Ravensburg (S�d) und Friedrichshafen.
Jeder kann bei der Unterschriftensammlung f�r den Neu- und Ausbau der Bundesstra�e 30 
aktiv mithelfen.
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1. Informationen f�r private Unterschriftensammler

1.1 Wer kann mithelfen?
Jeder, der bereit ist etwas Zeit zu investieren, um ein paar Unterschriften zu sammeln.

1.2 Wie kann ich helfen?
 Drucke die Druckvorlage auf Seite 4 beliebig oft aus und lass alle unterschreiben, die f�r den 

Neu- und Ausbau der Bundesstra�e 30 sind. Unter den Unterschriften muss in einer zweiten 
Zeile die Stra�e und der Ort des Unterzeichners eingetragen werden. Dies ist zur Pr�fung der 
Vollj�hrigkeit und Wahlberechtigung n�tig, da gesetzlich fest gelegt ist, dass bei einer 
Unterschriftensammlung in Deutschland nur die Unterschriften von Wahlberechtigten g�ltig sind.

 Wenn du sehr viele Ausdrucke ben�tigst, kannst du aus dem Internet folgende 
Unterschriftenbl�ttervordrucke herunterladen, die sich einfacher und schneller drucken lassen:

Liste Nord: http://www.B30-Oberschwaben.de/PUSLCompaign/downloads/ListNorthSng.pdf
Liste S�d: http://www.B30-Oberschwaben.de/PUSLCompaign/downloads/ListSouthSng.pdf

 Nach dem die Vorlagen gedruckt sind, tr�gt sich jeder, der m�chte, ein. Dabei muss auf jedem 
Blatt mindestens eine Unterschrift stehen. Selbstverst�ndlich k�nnen private 
Unterschriftensammler auch von Haus zu Haus gehen. Nach dem sich alle eingetragen haben 
werden die ausgef�llten Bl�tter in einem ausreichend frankierten Briefumschlag an:

Franz Fischer
Alter B�hlweg 8
88339 Bad Waldsee
GERMANY

gesendet.

http://www.b30-oberschwaben.de/PUSLCompaign/downloads/ListNorthSng.pdf
http://www.b30-oberschwaben.de/PUSLCompaign/downloads/ListSouthSng.pdf


1.3 Portor�ckerstattung
F�r private Unterschriftensammler ist aus Kostengr�nden keine Portor�ckerstattung vorgesehen. 
Als Gegenleistung findet allerdings eine Verlosung statt (siehe 1.5). Du bis bei der Einsendung 
verpflichtet das volle Briefporto zu bezahlen. Nicht ausreichend frankierte Sendungen werden 
nicht angenommen.

1.4 Aufwandsentsch�digung
F�r private Unterschriftensammler ist neben einer Verlosung aus Kostengr�nden grunds�tzlich 
keine Aufwandsentsch�digung vorgesehen. Allerdings werden ab 500 gesammelten 
Unterschriften, pro Blatt mit mindestens 15 unterschiedlichen Unterschriften (ausgenommen 
letztes Blatt) 10 Cent ausgezahlt. Damit Aufwandsentsch�digungen an private 
Unterschriftensammler ausgezahlt werden k�nnen, m�ssen diese das Formular in Abschnitt 2.3 
ausf�llen und zusammen mit den Unterschriftenbl�ttern einsenden.

1.5 Verlosung
Jeder private Unterschriftensammler kann an einer Verlosung teilnehmen in dem das Formular in 
Abschnitt 2.2 ausgef�llt und zusammen mit den gesammelten Unterschriften eingesandt wird. 
Verlost werden:

WebAlbum
500x wird das Programm WebAlbum verlost, mit dem sich Fotoalben f�r das Internet erstellen 
lassen. Gesamtwert: 8 925,00 Euro.

HTMLanguage Editor
1000x wird das Programm HTMLanguage Editor verlost, mit dem sich formatierter Text in HTML 
Quelltext umwandeln l�sst. Gesamtwert: 8 750,00 Euro.

MyWebFinder
500x wird das Programm MyWebFinder verlost, das die themenorientierte Suche von 
Internetinhalten erm�glicht. Gesamtwert: 7 500,00 Euro.

Da wahrscheinlich nicht mehr als 2 000 Auslagestellen und private Sammler an der Aktion 
teilnehmen werden, ist ein Gewinn garantiert.

Eine Auszahlung der Sachpreise in Geld ist nicht m�glich, da diese von Sponsoren zur Verf�gung 
gestellt werden.

1.6 Wo kann ich die Ergebnisse sehen?
Der Erfolg der Unterschriftensammlung wird auf folgender Internetseite ver�ffentlicht:
http://www.b30-oberschwaben.de/PUSLCompaign/scripts/History.php

Ebenfalls kann auf der Startseite von http://www.b30-oberschwaben.de auf der rechten Seite in 
der Sidebar in dem Register mit dem F�llersymbol der aktuelle Stand aller bisher gesammelten 
Unterschriften eingesehen werden. Dazu z�hlen auch die online gesammelten Unterschriften.

1.7 Copyright
Der Unterschriftenblattvordruck darf in unver�nderter Form beliebig oft kopiert werden.

http://www.b30-oberschwaben.de/PUSLCompaign/scripts/History.php
http://www.b30-oberschwaben.de/


2. Formulare

2.1 Datenschutzerkl�rung
Alle erhaltenen Daten unterliegen den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Sie werden 
niemals an dritte weitergegeben, au�er dies wird gerichtlich angeordnet. Die angegebenen Daten 
werden zu ihrem ausschlie�lichen Zweck verwendet und dazu vorl�ufig auf einem elektronischen 
System zwischengespeichert und nach der Verarbeitung sofort wieder gel�scht.

2.2 Verlosung
Wenn du an der Verlosung der Softwareprodukte teilnehmen m�chtest, f�lle bitte folgendes 
Formular aus und sende dieses zusammen mit den Unterschriftenbl�ttern ein.

Teilnahme an der Verlosung

Damit du an der Verlosung teilnehmen kannst, musst du nachfolgend deine E-Mail Adresse 
eintragen, damit bei einem Gewinn ein Downloadlink und der dazugeh�rige 
Registrierungsschl�ssel des gewonnenen Softwarepakets zugesandt werden kann.

E-Mail Adresse:

Unterschrift
(Mit deiner Unterschrift best�tigst du, dass du an der Verlosung teilnehmen m�chtest, die 
Datenschutzbestimmungen gelesen hast und damit einverstanden bist.)

2.3 Aufwandsentsch�digung f�r private Unterschriftensammler
Wenn du als privater Unterschriftensammler mindestens 500 Unterschriften gesammelt hast, 
wobei auf jedem Blatt mindestens 15 unterschiedliche Unterschriften stehen m�ssen 
(ausgenommen letztes Blatt), f�lle bitte folgendes Formular aus, damit dir eine 
Aufwandsentsch�digung ausgezahlt werden kann. 

Bankverbindung f�r Aufwandsentsch�digung

Wenn du kein Konto in der Bundesrepublik Deutschland hast, wende dich bitte per E-Mail an 
Webmaster@B30-Oberschwaben.de, da �berweisungen au�erhalb Deutschlands aus Kostengr�nden 
nicht m�glich sind.

Name des Kontoinhabers:

Konto - Nr. (evtl. IBAN):

Bankleitzahl:

Name der Bank:

Unterschrift
(Mit deiner Unterschrift best�tigst du, dass du die Datenschutzbestimmungen gelesen hast und 
damit einverstanden bist.)

mailto:Webmaster@B30-Oberschwaben.de



