BETREFF: Bürgerentscheid ist angelaufen,
Briefwahl und Abstimmung im Rathaus bereits möglich,
Viele Veranstaltungen und Informationsmöglichkeiten,
Unterstützer/innen gesucht!

Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald - 9. Newsletter

28.10.2018

Liebe Interessierte und Aktive der
Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald
mit dem 9. Newsletter wollen wir den Endspurt bis zum Bürgerentscheid am 18.11. einläuten, euch
auf viele Veranstaltungen und Informationsmöglichkeiten bis dahin hinweisen und um eure
Unterstützung bitten.

Bürgerentscheid ist angelaufen, finale Abstimmung am Sonntag, den 18.11.
Wahlbenachrichtigungen verschickt, bereits jetzt ist Briefwahl und Abstimmung im Rathaus
möglich, Interesse hoch - knapp 2.500 Bürger/innen haben sofort in den ersten Tagen ihre Stimme
abgegeben
Um es gleich vorweg zu nehmen, die Abstimmung ist nicht ganz einfach, da die Stadt mit der
Vorstellung des Ratsbegehrens im September eine "Konkurrenzvorlage" zu unserem Bürgerbegehren
aufgestellt hat. Daneben hat der Stadtrat Leitlinien formuliert, die teilweise in die richtige Richtung
gehen, aber in der Textfassung des Ratsbegehrens nicht berücksichtigt wurden. Daher ist das
Ratsbegehren in seiner Unverbindlichkeit eher ein Versuch der Irreführung und des
"Greenwashing" eines völlig überdimensionierten Bebauungsplans. Nach wie vor geht es um die
Rodung von über 50 ha Wald. Das entspricht 70 Fußballfeldern! Zudem wurde mit dem
Ratsbegehren recht unverhohlen ein Vorwand geschaffen, um das seit Zulassung des
Bürgerbegehrens bestehende Neutralitätsgebot zu unterlaufen. Normalerweise wäre die Stadt
verpflichtet, ab Feststellung der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens, neutral bzw. ausgewogen zu
informieren und uns als Bürgerinitiative z.B. im Rathausjournal Platz einzuräumen. Unsere Bitte die
Bamberger Bürger/innen möglichst objektiv, durch eine gleichberechtigte Darstellung von
Sichtweisen und Positionen, zu informieren, wurde mit Verweis auf das Ratsbegehren mehrfach als
nicht notwendig zurückgewiesen.
Mit eurer Stimme für das Bürgerbegehren „Für den Hauptsmoorwald“ könnt ihr ab sofort nicht nur
den Wald auf der MUNA schützen sondern auch den Verantwortlichen in der Stadtführung deutlich
machen, dass Bambergs Bürger/innen zukünftig einen anderen Politikstil fordern, der auf
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Nachhaltigkeit ausgerichtet ist und Bürgerbeteiligung nicht als Belästigung sieht, sondern als große
Ressource aktiv fördert. Wie das geht haben wir hier dargestellt:
Wie kann ich für das Bürgerbegehren "Für den Hauptsmoorwald" stimmen?
Auf dem Stimmzettel können insgesamt drei Stimmen vergeben werden. Wer sicher gehen möchte,
lehnt das Ratsbegehren ab, stimmt für das Bürgerbegehren und entscheidet sich bei der Stichfrage
nochmals für das Bürgerbegehren. Der Stimmzettel würde dann wie folgt aussehen:

Wann und wo kann ich abstimmen?
Ab sofort können die Briefabstimmungsunterlagen für die Bürgerentscheide am 18. November 2018
im Wahlamt beantragt werden. Die Wahlamtsgeschäftsstelle befindet sich im Rathaus Maxplatz im
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Erdgeschoss (Zi.-Nr. 8) gleich nach der Infothek. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag
von 8.00 bis 18.00 Uhr, am Freitag von 8.00 bis 14.00 Uhr.
Mitzubringen sind die Abstimmungsbenachrichtigung, die in der letzten Woche allen Wählerinnen
und Wählern zugegangen ist, und ein Ausweisdokument. Auf der Rückseite der
Abstimmungsbenachrichtigung befindet sich ein Antragsformular, das ausgefüllt und unterschrieben
werden muss. Wer möchte kann seine Stimme sofort im Rathaus abgeben, "Wahlkabinen" sind
eingerichtet.
Die finale Abstimmung über Rats- und Bürgerbegehren ist am Sonntag, den 18.11.18 in den dafür
vorgesehenen Abstimmungslokalen, diese sind jeweils auf den Abstimmungsbenachrichtigungen
vermerkt. Weitere Informationen auch unter stadt.bamberg.de

Wie kann ich mich vor meiner Stimmabgabe noch möglichst gut informieren?
In den nächsten Wochen gibt es noch viele Möglichkeiten sich zu informieren. Eine gute Anlaufstelle
ist sicher unsere Homepage rettetdenhauptsmoorwald.de auf der wir u.a. einen umfangreichen
Faktencheck zusammengetragen haben. Auch auf Seiten der Stadt Bamberg finden sich
Informationen, die eigentlichen Planungsunterlagen bleiben aber weiter gut versteckt.
Samstag, 03.11.:
Dienstag, 06.11.:
Donnerstag, 08.11.:

10 – 16 Uhr "BI-Infostand, Gabelmann"
18:45 Uhr "Hauptsmoorwaldflimmern – Kurzfilme", Lichtspiel Kino
19:30 Uhr "Podiumsdiskussion von FT, Radio Bamberg und IHK"

Hinweis: Wir wurden auf's Podium eingeladen und werden dort vertreten sein. Über eure Unterstützung vor
Ort würden wir uns freuen! Anmeldung bitte baldmöglichst unter infranken.de

Samstag, 10.11.:
Dienstag, 13.11.:

10 – 16 Uhr "BI-Infostand Gabelmann"
12:00 Uhr "Seifenblasenflashmob"
10:30-16 Uhr "Ortsbegehung der MUNA, Stadt Bamberg"

Hinweis: Obwohl wir die Ortsbegehung seit Monaten einfordern, wurde eine gemeinsame Planung der
Veranstaltung mit der Bürgerinitiative und eine abgestimmte Auswahl der Routenführung verweigert.
Anmeldung zwingend erforderlich.

Mittwoch, 14.11.:
Samstag, 17.11.:

19:00 Uhr "BI-Infoveranstaltung", Stephanshof, Stephansplatz 5
10 – 16 Uhr "Bi-Infostand + Künstler für den Hauptsmoorwald", Gabelmann

Wie kann ich die Bürgerinitiative unterstützen und mich nochmal aktiv "Für den Hauptsmoorwald"
einsetzen?
Neuer BI-Flyer zum Bürgerentscheid am 18.11.18
Der neue Flyer ist gerade im Druck und wird im Laufe der Woche eintreffen. Im Flyer werden unsere
Argumente nochmal knapp zusammengefasst und auch ein Luftbild mit der geplanten Eingriffsfläche
des Ratsbegehrens ist zu sehen. Wir werden den Flyer an alle Haushalte verteilen, an Infoständen
anbieten und in Geschäften auslegen. Zum Verteilen an die Haushalte brauchen wir noch einige
Helfer/innen. Wer noch ein Teilgebiet übernehmen kann (Zeitaufwand ca. 3-4 h), soll sich bitte
möglichst bald an Erich Spranger wenden (erich.spranger@posteo.de, Tel 509104).
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Selber für den Bürgerentscheid werben!
Beim Bürgerentscheid kommt es auf jede Stimme an. Das Quorum liegt bei knapp 9.000 Stimmen
und ist nicht leicht zu erreichen. Macht bitte auch in eurem Umfeld auf die Wahl aufmerksam und für
das Bürgerbegehren Werbung. Hierfür stellen wir verschiedene Materialien zur Verfügung: Den Flyer,
ein Plakat in den kleinen Formaten DinA4 und DinA3 zum Aushängen in Geschäften, an Garagentoren
etc. und einen Flyer zu unserem Kurzfilmspezial „Hauptsmoorwaldflimmern“. Die Materialien können
an unseren Infoständen jeweils am Samstag am Gabelmann und im BUND Naturschutz-Büro (Mo, Mi,
Do vormittags und Di nachmittags) abgeholt werden.
Wahlkampf mit einer Spende unterstützen
Unseren Einsatz für den Hauptsmoorwald finanzieren wir privat und über Spenden. Hier sind für uns
auch kleine Beträge eine große Unterstützung. Wer spenden möchte, kann dies gerne tun, an
Lebenswertes Bamberg e.V. Stichwort "BI Für den Hauptsmoorwald", IBAN: DE09 7706 0100 0001 5940 01

Der Bebauungsplan Nr. 429 mit einem völlig überdimensionierten Industriegebiet auf der MUNA
- trägt durch massive Rodungen eines naturnahmen und artenreichen Mischwaldes
zum globalen Klimawandel bei und beeinträchtigt auch das Stadtklima negativ
- forciert weiter den ungebremsten Flächenverbauch und die dramatische
Bodenversiegelung
- zerstört einen einzigartigen Lebensraum und trägt vor unseren Augen ganz
konkret zum Artensterben bei
- verschärft die Verkehrslage in Bamberg und wird Luft- und Lebensqualität
(nicht nur in den benachbarten Wohngebieten) beeinträchtigen.
Mit unserer Stimme "Für den Hauptsmoorwald" können wir das gemeinsam verhindern und
gegenüber den politisch Verantwortlichen deutlich machen, dass zukünftig vergleichbare
Planungen von Anfang an mit aktiver Bürgerbeteiligung erfolgen sollen.
Nochmals Danke für euer Vertrauen, euren Zuspruch und eure Unterstützung!
Jetzt kommt der Bürgerentscheid und eure Stimme zählt - dafür haben wir uns stark gemacht!
Bis bald Björn Scharf, Erich Spranger und alle Kollegen/innen aus der
Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald

FRAGEN, ANREGUNGEN,IDEEN?
Wir freuen uns über Rückmeldungen. Meldet Euch bei Fragen, mit Kritik sowie Euren Anregungen
und Ideen gerne über unsere Mail-Adresse.
Kontakt
Mail: bi-hauptsmoorwald@t-online.de
Internet: www.rettetdenhauptsmoorwald.de
Facebook: www.facebook.com/rettetdenhauptsmoorwald
Postalisch ist die Bürgerinitiative unter folgender Adresse zu erreichen:
c/o Rainer Zahner, Max-Planck-Straße 35, 96050 Bamberg
Datenschutz / Abbestellung Newsletter & Infomails
Unsere Datenschutzerklärung findet Ihr auf https://rettetdenhauptsmoorwald.de/datenschutzerklaerung-2/
Wollt Ihr Newsletter oder Infomails der Bürgerinitiative Für den Hauptsmoorwald nicht mehr erhalten? Dann
schreibt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff: Abbestellung Newsletter an: bi-hauptsmoorwald@t-online.de
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