Pressemitteilung

Bonn, 10.9.2015

Bürgerbegehren „Viva Viktoria!“
ShoppingMall verhindern – Viktoriaviertel retten!
Viva Viktoria! erreicht erstes, wichtiges Etappenziel:
5000 Unterschriften in 5 Tagen!

5 Tage nach Start der Unterschriftensammlung für das Bürgerbegehren Viva
Viktoria! hat die Initiative ein erstes, wichtiges Etappenziel erreicht: Nach
dem großartigen Auftakt vom vergangenen Wochenende mit 3338
gesammelten Unterschriften am ersten Tag ist es uns nun mit exakt 5112
Unterschriften gelungen, 5 Tage nach dem Start bereits mehr als 50% der
benötigten Unterschriften für ein erfolgreiches Bürgerbegehren zu sammeln.
Erstmals nutzte die Initiative am gestrigen Mittwoch ihre wöchentliche
Mittwochsdemonstration rund ums Viktoriaviertel, um den aktuellen Stand
der Unterschriftensammlung ab 17.45 Uhr live und auf dem Podium zu
ermitteln. Ehrenamtliche Unterschriftensammlerinnen und –sammler aus
dem gesamten Stadtgebiet lieferten die von Ihnen gesammelten
Unterschriftenlisten ab und die Initiative präsentierte die gesammelten
Unterschriftenlisten der stadtweit eingerichteten festen Sammelstellen in
Geschäften, Restaurants und Kneipen.
Das nächste Zwischenergebnis werden wir auf der 5.Mittwochsdemonstration
am kommenden Mittwoch, 16.9.2015, kurz vor Demostart um 17.45 Uhr
ermitteln. Unser neues Ziel: 7500 Unterschriften bis nächsten Mittwoch!

Viva Viktoria! legt nach dem fulminanten Auftakt nun den Schwerpunkt der
Unterschriftensammlung auf die Einrichtung weiterer fester Sammelstellen
im Stadtgebiet. Eine Übersichtskarte sämtlicher fester Sammelstellen ist auf
unserer Website einsehbar. An den mehr als 30 festen Sammelstellen (noch
im Aufbau) können alle in Bonn gemeldeten und wahlberechtigten
Bonnerinnen und Bonner, die älter als 16 Jahre sind, bis zum Ende der
vierwöchigen Unterschriftensammlung am 2.10.2015 unterschreiben.
Außerdem setzt die Initiative auf das persönliche Engagement vieler
Bonnerinnen und Bonner, die sich gegen eine ShoppingMall im Viktoriaviertel
aussprechen. Wir möchten gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern
eine „Unterschriften-Lawine“ auslösen, die das Bürgerbegehren zum Erfolg
führt. Viva Viktoria! ruft alle Bonner Bürgerinnen und Bürger deshalb dazu
auf, sich selbst aktiv an der Unterschriftensammlung zu beteiligen, eine
Unterschriftenliste von der Website www.vva-viktoria.de der Initiative
herunterzuladen, diese auszudrucken und im Freundes- und Bekanntenkreis
für die Idee des Bürgerbegehrens Unterschriften zu sammeln.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie in Bild und Schrift über die
erfolgreiche erste Etappe unseres Bürgerbegehrens in Ihrem Medium
berichten. Sollten Sie noch ein aussagekräftiges Phpto benötigen, schauen
Sie in unserer Facebookgruppe vorbei:
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.1366887846693005&type=1
Gerne sorgen wir für Freigabe der Rechte an einzelnen Photos.
Für weitergehende Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
jederzeit
Ansprechpartner:
Axel Bergfeld
0162-2548032
kontakt@viva-viktoria.de
Weitere Informationen unter www.viva-viktoria.de

