MITGLIEDSCHAFT
Ihre Mitgliedschaft bei Silent Rider e.V.
Das Ziel der Kampagne „Silent Rider. Die Initiative gegen Motorradlärm“ ist es, bundesweit
Kräfte zu bündeln, um gemeinschaftlich mit möglichst vielen Unterstützern und Mitgliedern
für das Thema „Motorradlärm“ zu sensibilisieren und Veränderungen zu erreichen.
Unnötiger Motorradlärm ist in weiten Teilen Deutschlands ein großes, belastendes Problem
für die betroffenen Bürger und die Natur.
Unter dem Namen „Silent Rider“ wird jetzt und in Zukunft eine gemeinsame Strategie mit
zahlreichen Einzelmaßnahmen entwickelt, die bundesweit und in den Kommunen umgesetzt
wird. Durch die gemeinschaftliche Aktion und Finanzierung können wir eine starke
Außenwirkung mit hohem Wiedererkennungswert entwickeln, bis wir die Ziele der Initiative
erreicht haben.
Zu unseren Zielen gehören z.B. die Festlegung neuer praxistauglicher Lärmgrenzwerte,
drastische Strafen für bewußte Manipulationen und Frontkennzeichen für Motorräder.
Darüber hinaus hat jedes Mitglied die Möglichkeit unter dem Titel „Silent Rider“ regional
eigene Veranstaltungen zu initieren oder individuelle Kommunikationsmittel, wie bspw.
Plakate, zu beziehen. Gerne beraten wir Sie hierzu.
Ganz wichtig: Wir, die in der Initiative zusammengeschlossenen Kommunen und
Interessengruppen, heißen jeden rücksichtsvollen und zivilisierten Motorradfahrer in allen
Regionen und Orten herzlich willkommen!
Unsere gemeinsamen Aufgaben sind, laufend den Kontakt zur Politik zu halten, die
Wichtigkeit des Themas zu unterstreichen und den Druck für Veränderungen zu erhöhen, um
unsere Ziele in absehbarer Zeit durchzusetzen.
Je mehr Mitglieder und Unterstützer diese Kampagne findet, desto mehr Kraft können wir
entwickeln, um wirklich Änderungen herbeizuführen.
Seien Sie dabei und werden auch Sie ein bedeutender Teil von Silent Rider.
Für einen ruhigeres und lebenswerteres Zusammenleben in Ihrer Kommune!
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Ihre Mitgliedschaft bei Silent Rider bedeutet, dass Sie
von den nachfolgend beschriebenen Aktivitäten
profitieren und Gebrauch machen können:
•

Geschäftsstelle Silent Rider e.V. – für eine zentrale Bündelung aller
Maßnahmen
Die Initiative Silent Rider betreibt seit dem Herbst 2019 eine eigene Geschäftsstelle in
Heimbach in der Eifel. Diese Geschäftsstelle ist die zentrale Stelle für Anfragen,
Ansprechpartner für die Mitglieder und außerdem verantwortlich für die Koordination aller
Maßnahmen.
Der Verein wird von einem von den Mitgliedern gewählten Vorstand geleitet.

•

Website Silent Rider – unser wichtigstes Kommunikationsinstrument
Sie sind Mitinhaber der Website www.silent-rider.de. Dieses wird durch die Nennung
Ihrer Mitgliedschaft in Form des Logos, der Verlinkung zu Ihrer Website und ggf. durch
Ihr eigenes Mitwirken in Form von Statements dokumentiert. In einem Videostatement
können Sie darlegen, warum Sie und Ihre Kommune die Initiative unterstützen.
Die Website ist unser gemeinsames zentrales Kommunikationsinstrument. Hier werden
die Ziele der Initiative dargestellt.
Die Website ist interaktiv und lebendig. Betroffene Bürger können hier schon bald
„Geschichten vom Lärm“ einreichen, um darzulegen, welche Auswirkungen der
Motorradlärm auf ihren Alltag hat.
Die Website wird täglich von unserem Redaktionsbüro gepflegt.

•

Online-Petition Silent Rider – für eine große Anzahl an Unterschriften
Die Website wird in Kürze an die öffentliche Petitionsplattform „openPetition“
angebunden.
Online sammeln wir Unterschriften, um unsere Forderungen massiv in der Politik zu
platzieren. Deswegen ist es enorm wichtig, dass die Initiative bundesweit bekannt wird.
So erreichen wir eine große Zielgruppe, die die Petition unterschreibt.

•

Social Media Kanäle, Facebook & Co.
Auf den Silent Rider Social Media Kanälen posten wir regelmäßig Neuigkeiten über die
Kampagne und Informationen über Aktionen in den beteiligten Kommunen. Nutzen Sie
das Silent Rider Redaktionsbüro, um ganz aktuell über Ihre Aktivitäten zu berichten.
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•

Pressearbeit - für aktuelle Neuigkeiten und langfristige Reportagen
Silent Rider e.V. hat ein Presseatelier mit der kontinuierlichen Pressearbeit rund um die
Initiative beauftragt.
Diesen Kontakt können Sie als Mitglied des Vereins nutzen, um Ihre regionalen
Informationen zum Thema Motorradlärm professionell verbreiten zu lassen. Für jedes
Mitglied wird ein lokaler Presseverteiler aufgebaut.
Das PR-Atelier übernimmt nicht nur die Aufgabe der Berichterstattung gegenüber der
lokalen Presse sondern sucht ganz gezielt den Kontakt zu den überregionalen Medien,
um hier Reportagen zum Motorradlärm zu platzieren.

•

Ein einheitliches Grafikdesign – für einen großen Wiedererkennungswert
Für Silent Rider hat eine Grafikerin umfassendes Material entwickelt, um damit Poster,
Flyer, Aufkleber etc. zu entwickeln. Diese Grafiken können Sie in vollem Umfang nutzen.
Jährlich werden wir neue Motive und Plakatserien produzieren. Die Grafiken und
Druckdateien können Sie in Kürze über die Website bestellen ggf. – nach Absprache –
mit individuellen Informationen ergänzen, die von unserer Grafikerin in den Unterlagen
platziert werden.

•

Mitspracherecht – für Ihre aktive Mitarbeit
Als Mitglied im Silent Rider e. V. haben Sie natürlich ein Mitspracherecht über die
Ausrichtung der Kampagne. Wir freuen uns über Ihr Mitwirken und Ihre aktive Mitarbeit.
Langfristiges Ziel ist es, die Kampagne deutschlandweit und darüber hinaus bekannt zu
machen und regionale Hotspots zu bilden sowie Regionalvertreter für die Betreuung in
einzelnen Regionen zu wählen.
Ihre Stimme ist uns wichtig! In jeglicher Hinsicht!
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Bei steigender Mitgliederzahl profitieren Sie schon bald
von:
✓ Einheitlichen Veranstaltungskonzepten, die regional umgesetzt werden können.
✓ Einem Sponsorenkonzept, das weitere Unterstützer und Geldgeber aus den Reihen der
Privatwirtschaft ansprechen wird.
✓ Einem oder mehreren Silent Rider Film/en, die für die Verbreitung im Internet
produziert werden.
✓ Silent Rider Radiospots, die Sie regional ausstrahlen lassen können.
✓ Weiteren Silent Rider Artikeln wie Warnwesten, Halstüchern etc.
Des Weiteren ist ein Silent Rider Symposium auf der Aktivitätenliste, das alle Mitglieder
zusammen bringen soll, um über weitere bundesweit wirksame Schritte zu diskutieren.

Gemeinsam „stark“ werden und „laut“ sein, um es „leiser“ werden zu lassen.

„Da wir als Einzelperson nicht allzu viel zustande bringen, braucht die Verwirklichung einer
Vision den Einsatz anderer Menschen. Je größer die Idee, desto mehr solcher Akteure
müssen für deren Umsetzung gefunden werden.“ Gerald Hüther
Lassen Sie uns anpacken und unsere Kräfte bündeln, um gemeinsam etwas zu
erreichen!
Seien Sie dabei bei Silent Rider!

Ihr Kontakt
Dennis Winands
Silent Rider e.V.
An der Laag 4
52396 Heimbach
Tel.: +49 2446 805 79 -0
Mail: info@silent-rider.de
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