
Und so geht’s: 
• Legt immer genug Unterschriftenbögen gut 

sichtbar aus. Es ist erlaubt, dass der Bogen 
offen ausliegt und andere sehen können,  
wer unterschrieben hat. Die Daten dürfen 
nicht gespeichert oder anderweitig genutzt 
werden.

• Es gibt Pat*innen, die die Sammelstellen  
betreuen. Sie stellen genügend Unter- 
schriftenbögen zur Verfügung und holen 
unterschriebene Unterschriftenbögen ab.

• Den Unterschriftenbogen könnt Ihr aber 
auch von der Website herunterladen, aus-
drucken und selbst vervielfältigen. Druckt 
den Unterschriftenbogen bitte nur auf DIN-
A4-Papier aus, nicht verkleinern oder vergrö-
ßern. Bitte verwendet möglichst Recycling-
papier und druckt einseitig, die Rückseite 
bleibt frei. Ob bunt oder schwarzweiß spielt 
keine Rolle. 

• Wenn noch Platz ist, freuen wir uns, wenn 
Ihr auch unsere Flyer auslegt.

• Damit Passant*innen und Kund*innen sehen,  
dass Ihr Sammelstelle seid, hängt einen Flyer 
oder am besten das Klimawende-Plakat in 
Euer Schaufenster.

• Sprecht Eure Kund*innen auch gerne aktiv 
auf das Bürgerbegehren und die ausliegen-
den Unterschriftenbögen an. Das erhöht die 
Erfolgschancen!

• Wenn Ihr neues Material benötigt, schreibt 
an: unterschriften@klimawende.koeln

• Sehr gerne möchten wir alle Sammelstellen 
auf unserer Website angeben:  
https://klimawende.koeln/unterschreiben/

 
Wichtige Infos zum Unterschreiben
• Gültig sind alle Unterschriften von Wahl- 

berechtigten für die Kommunalwahlen in 
Köln. Ungültige Unterschriften werden 
später von der Stadt aussortiert. Deshalb im 

Infos und Tipps für Sammelstellen

Vielen Dank, dass Ihr Unterschriftenbögen für das Bürgerbegehren „100 % Ökostrom 
bis 2030 – Da simmer dabei!“ auslegt.

Zweifelsfall lieber alle Leute unterschreiben 
lassen, statt sie abzuweisen

• Es ist wichtig, dass leserlich geschrieben 
wird und alle Angaben vollständig gemacht 
werden. Jedes Feld bitte vollständig ausfüllen 
lassen, keine Abkürzungen.

• Auch das Datum der Unterschrift muss  
eingetragen sein. 

• Außer in die vorgesehenen Felder sollte 
nichts zusätzlich auf dem Unterschriften-
bogen eingetragen werden. Sonst ist der 
gesamte Bogen ungültig.

Bei weiteren Fragen unterstützen wir Euch  
gerne. Schreibt an:  
unterschriften@klimawende.koeln 

Pat*in für Euch ist: 

Vorname:

Nachname:  

E-Mail-Adresse:

Telefonnummer: 

Wir alle sind die Klimawende Köln.  
Und gemeinsam schaffen wir  
die Energiewende in Köln.  
Deine Stimme zählt!


