
247

Kapitel 7:

Kleines Radtour-ABC

In diesem Kapitel haben
wir Checklisten und viele
Anregungen zur Organi-
sation einer "Aktions-
Radtour" zusammenge-
tragen. 

Die Erfahrungen und Er-
lebnisse stammen von 
verschiedenen AufTakt-
Sterntouren sowie der
Grenzenloos-Tour 1994. 

Am Ende gehen wir
kurz auf die AufTakt-
Sterntourkoordination
ein.
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Wann fing eigentlich alles an? Genaugenommen mit
der Radtour Rostock-Bremen 1991, aber das ist viel-
leicht etwas zu weit zurückgegriffen. Das erste
Treffen der Hamburger Sterntourplanungsgruppe
fand aber definitiv am 1.4.1992 statt (kein April-
scherz; und fast 16 Monate vor der Tour!) und
bestand zu 100% aus Leuten, die an der oben
erwähnten Vorläuferradtour teilgenommen hatten.
(Daher auch die Motivation, sich über eine neue
Radtour Gedanken zu machen.)

Was wir auf unseren zunächst monatlichen Treffen
gemacht haben, vermag ich nicht mehr zu erinnern,
richtig produktiv wurde es wohl erst gegen Ende 92.

Was muß denn eigentlich organisiert werden,
wenn man eine solche Tour veranstalten will?

Der erste Gedanke ist wahrscheinlich bei fast jedem/r
"die Route". Da keineR eine Ahnung hatte, wo
Magdeburg denn so liegen könnte, wurde ein Karte
befragt. Ergebnis: Obwohl "im Osten" gelegen,
liegt Magdeburg ziemlich westlich und müßte, ohne

100km Tagesetappen zu überschreiten, in vier Tagen
zu erreichen sein. Ziemlich schnell wurde klar, daß
wir südlich der Elbe fahren wollen, um in Gorle-
ben das Möchtegern-Atommüll-Endlager zu besu-
chen. Also alles klar: In Hamburg fahren wir durch
den Elbtunnel (Autobahn), das hat die Rostock-Bre-
men-Tour schließlich auch gemacht, erste Über-
nachtung in Lüneburg, zweite in Gorleben, von
dort ein paar kleinere Straßen benutzen, letzte
Übernachtung in Stendal, dort Treffen mit Tour aus
Mecklenburg-Vorpommern, und ab nach Magdeburg.

Wenn es da nicht ein Problem namens "Übernach-
tungsmöglichkeiten" gegeben hätte. Sowas läßt sich
irgendwie nicht so gut vom Schreibtisch in Ham-
burg aus klären. (Die Idee, dies durch eine Vorbe-
reitungstour zu klären, wurde später wieder ver-
worfen.) Die AufTakt-Gesamtkoordination sah sich
außerstande, sich um irgendetwas in Lüneburg zu
kümmern. Zum Glück konnte sie jemandem aus dem
Jugendumweltbüro Lüneburg dafür gewinnen.
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Seit der 1990er Tour Bremen-Rostock
erfreut sich diese Aktionsform in der
Jugendumweltbewegung großer Beliebt-
heit: Mehrere hundert RadfahrerInnen
schwingen sich auf ihre Drahtesel, um
einige Tage gemeinsam Spaß zu haben,
sich auszutauschen, für die Umwelt zu
demonstrieren und ... ein wenig die Auto-
fahrerInnen zu ärgern. In diesem Ab-
schnitt wollen wir aufzeigen, was bei der
Organisation und Durchführung einer
solchen Radtour zu bedenken ist.

Allerdings: Es gibt (und gab auch bei Auf-
Takt) nicht "die einheitliche Radtour".
Alle Touren, von denen wir Berichte und
Checklisten erhielten, liefen anders ab,
wurden auf unterschiedliche Art und
Weise vorbereitet. Unter den folgenden
Stichpunkten sind Beispiele und Aus-
wertungen aufgelistet, die zeigen, wie
man an die Planung so einer Tour her-
angehen kann und wie der mögliche
Ablauf aussieht. Weitere Erfahrungen
und Hinweise enthält der Bericht der
Sternradtour Hamburg-Magdeburg, den
wir auf den nächsten Seiten im Orginal
abdrucken. Die Checklisten und Vor-
schläge zur internen Arbeitsverteilung
stammen vom Grenzenloos-/ Courage-
Organisationsteam aus Nordrhein-West-
falen. Diese Listen sind eigentlich für den
internen Gebrauch und nicht für dieses
Buch entwickelt worden. Wir haben sie
- ein wenig überarbeitet - trotzdem mit-
aufgenommen, weil wir glauben, daß sie
für viele engagierte LeserInnen eine prak-
tische Hilfe sein werden. Diejenigen, die

mit den einzelnen
dort aufgeführ-
ten Stichwörtern
nicht so viel an-
fangen können,
werden in jedem
Fall erkennen,
welch eine um-
fangreiche Arbeit
hinter der Organi-
sation einer gros-
sen Fahrradtour
steckt.

Auf den nächsten
Seiten werden wir
- im Anschluß an die Schilderung von der
Sterntour Hamburg - die folgenden "Rad-
tour-Themen" behandeln:

1) Die dezentrale Organisationsstruktur,

2) Gruppen vor Ort finden,

3) Programm/ Inhalte (Checkliste Kul-
tur- und Bildungsprogramm),

4) Finanzierung (Checkliste Finanzen),

5) Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (mit
Checklisten),

6) Verpflegung ,

7) Route und Anmeldung der Tour/ 
Kontakt zur Polizei (Checkliste Route 
und Ortsverantwortliche),

8) Anmeldung der TeilnehmerInnen,

9) Ablauf der Tour (Checkliste Aktio-
nen, Checkliste Sonstiges).

7.1. Auf meinem Fahrrad ...
Zur Organisation einer Umweltradtour

Bericht von der Sterntour Hamburg - Magdeburg



In Hamburg, wo es viele Turnhallen gibt und wir
direkt vor Ort sind, war das aber auch nicht so ein-
fach, wie wir es uns vorgestellt hatten: Bei allen Schu-
len, um die wir uns teilweise sogar mittels Lobby-
arbeit in der Bezirksversammlung kümmerten, gab
es Probleme mit Hausmeisterüberstunden, Urlaub
usw. Plötzlich tauchte aber doch noch eine Schule
auf, in der das irgendwie ging.

Ehe wir uns über Stendal Gedanken machen konn-
ten, hatten die MecklenburgerInnen dort bereits
etwas organisiert, blieb nur noch das "Gorleben-Pro-
blem". 

Einzige Ortschaft auf unserer Strecke, die die
Bezeichnung "Stadt" verdient, war Dannenberg.
Eine Übernachtung dort hätte jedoch die folgende
Etappe zu stark vergrößert. Zum Glück bekamen wir
(nach längerem Suchen) Kontakt zu Leuten von der
Bürgerinitiative, die den Widerstand gegen die 
Atomanlagen organisiert. Diese hatten zunächst die
Idee, uns auf fünf Orte zu verteilen, fanden aber im
letzten Moment einen Ort namens Lenzen auf der
anderen Elbseite (sogar mit Fährverbindung), wo
sich die Bürgermeisterin persönlich ins Geschehen
einschaltete und mit Kulturhaus, Schule und zusätz-

lich aufgestellten Zelten eine Übernachtung
ermöglichte. Dies stand aber erst so kurz-
fristig fest, daß es gerade noch in die drei

Wochen vor der Tour verschickte Teil-
nehmerInnen-Info aufgenommen wer-

den konnte. Die Routenabspra-
che mit der Polizei und

der Mecklem-

burger Tour mußte also nochmal deutlich korrigiert
werden. Übernachtungsmöglichkeiten frühzeitig zu
klären, macht also Sinn, ist aber ziemlich schwie-
rig. Wenn anderthalb Monate vor der Tour für man-
che Orte immer noch keine Übernachtungsmög-
lichkeiten in Sicht sind, macht das ein verdammt
schlechtes Gefühl.

Behörden u.ä.:

Ein Radtour größeren Ausmaßes muß als Demon-
stration bei der zuständigen Stelle (in Hamburg: Poli-
zei) angemeldet werden. Da mehrere Bundesländer
betroffen waren, wurde die bundesweite Anmeldung
von einer Zentrale für alle Radtouren durchgeführt.
Genauere Absprachen und Verhandlungen mit den
vor Ort Zuständigen mußten dann aber doch von uns
durchgeführt werden. Das größte Problem war der
Elbtunnel: Die Hamburger Polizei hatte es 1992 zum
ersten Mal geschafft, eine Radtour durch den Elb-
tunnel zu verbieten, und berief sich nun darauf und
verbot auch uns, die Autobahn zu benutzen. Nach
Beratschlagung mit der Sterntour-Koordination und
anderen Touren, die ebenfalls Autobahnen benut-
zen wollten (wobei bis zu 30-seitige Faxe hin und
her geschickt wurden), wurde eine Klage eingereicht,

die wir leider in zwei Instanzen
verloren (erst drei Tage vor der

Tour). So fuhren wir nur über
die Köhlbrandbrücke (auch

eine Attraktion, weil
50m hoch).
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Bei der Planung eines Festes, das wir in Hamburg
für die drei aus Schleswig-Holstein zusammenlau-
fenden Touren veranstalteten, gab es "den üblichen
Ärger" (Erfahrung von früheren Aktionen) mit dem
allseits unbeliebtem Bauamt: Die Beschallung dürfe
nur in eine bestimmte Richtung sein, der Alster-
dampferanleger dürfe nicht befahren werden, ein
Stromaggregat, wie wir es geplant hatten, sei ja viel
zu laut, wir sollten den Strom lieber von der dafür
zuständigen (unerhört teuren) Firma beziehen,
"Haben Sie überhaupt eine Veranstalter-Haft-
pflichtversicherung?", usw.. Als ich allein bei einem
Ortstermin sechs (!) Behördenvertretern mit solchen
Problemen gegenüber stand, habe ich natürlich erst
einmal geschluckt, aber es war letztendlich wie bei
früheren Aktionen: Die Behörden jammern erst
viel herum und haben allerlei Bedenken, aber am
Ende kann man doch (fast) alles machen, wie man
will (traf auf den Elbtunnel leider nicht zu!)

Finanzierung:

Eines war allen klar: Die Tour kostet Geld!

Da uns Banküberfälle, Wertpapierspekulationen,
Diebstahl von Daddy's Kreditkarte und Geiselnah-
me des nächstbesten Millionärs nicht als geeignet
erschienen, uns aber von Anfang an klar war, daß
die Tour mehr kosten würde, als wir an Teilneh-
merInnenbeiträgen verlangen könnten, mußten wir
uns umsehen, woher man Geld für eine solche Akti-
on bekommen könnte.

Die Sammlung von Spenden sowie Zuschüssen
von Jugendverbänden, Parteien etc. gestaltete sich
recht schwierig und so kamen nur relativ kleine Sum-
men zusammen. Stiftungen und Banken, die in
einer panischen Aktion sehr spät (im April) kontaktet
wurden, wollten gar nichts geben (z.T. weil sie
AufTakt schon bundesweit förderten). Die Rettung
war eine recht große Zuwendung des Hamburger
Amtes für Jugend (in anderen Bundesländern: "Lan-
des jugendamt" ) ,  d ie  aufgrund  des  Rah-
menprogrammes mit Vorträgen, Arbeitskreisen usw.
für "politische Jugendbildung" vergeben wurde.

Problematisch bei bundesländerübergreifenden Ak-
tionen ist, daß manche Förderer nur für Veranstal-
tungen in ihrem Land bzw. nur für TeilnehmerIn-
nen aus ihrem Land oder Kreis zahlen, was meistens
zu einer aufwendigen Rechnerei führt. Ganz beson-
ders koordinationsbedürftig waren gemeinsame
Finanzanträge z.B. für alle Touren, die durch Nieder-
sachsen führen.

Ein anderes Problem war, daß wir vor der Tour über-
haupt keine Ahnung hatten, wieviel sie kosten wür-
de. Wir hatten zwar schon vorher Umwelt-Aktio-
nen durchgeführt und z.T. auch selbst finanziert, aber
eine Dosenaktion oder ein Kongreß ist eben keine
Radtour. Unsere Planungssumme war dann auch
mehr als doppelt so hoch wie die wirklichen Aus-
gaben, was u.a. daran lag, daß wir den Finanzplan
auf 1000 statt auf 400 TeilnehmerInnen ausgelegt
hatten.

Da wir selbst wußten, wie unsicher der Finanzplan
und die zu erwartenden Zuschüsse waren, haben wir
den TeilnehmerInnenbeitrag nicht danach festgelegt,
wieviel wir nehmen müssen, um die Tour finanzieren
zu können, sondern danach, wieviel die Teilneh-
merInnen unserer Meinung nach verkraften könn-
ten. So kamen wir auf  DM 15,- pro Tag.

Im Nachhinein betrachtet, sind wir auf diese Weise
ein beachtliches finanzielles Risiko eingegangen,
haben aber unheimlich Glück gehabt. Hätte uns das
Jugendamt nicht so großzügig bezuschußt oder
wären doppelt so viele TeilnehmerInnen mitgefah-
ren, hätten wir den offiziellen Träger (braucht man
z.B. für Finanzanträge) unserer Tour (Naturschutz-
jugend) in ein unangenehmes Defizit reingeritten.
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sen, ob sich 'Robin Wood' nun an der Aktion in Gor-
leben beteiligt oder nicht, was auf diese Weise noch
zu klären war.

Interne Koordination:

Wir fingen früh an, verschiedene Aufgabenbereiche
an einzelne Leute zu verteilen. Auf den Treffen der
Planungsgruppe kam es dann zum Austausch der
Erfolge (und Mißerfolge) oder Hilferufen, wenn
eineR Hilfe in seinem/ ihrem Aufgabenbereich
brauchte. Außerdem sammelten wir, was noch zu
tun ist. Die Aufgabenbereiche waren z.B.: Fest in
Hamburg, Route & Polizei & Konto, Übernachtung
in Hamburg & Verpflegung, Kontakte zum Träger
und zu Geldgebern, Schleswig-Holstein- und Nieder-
sachsen-Kontakte, Anmeldung.

Natürlich gab es jede Menge Aufgaben, die aus die-
ser Gliederung herausfielen, z.B. Flugblätter erstel-
len, Plakate kleben, irgendwas irgendwo abholen
oder hinbringen, Werbung verschicken.

Bei den Flugblättern brachten wir es z.B. auf drei
Auflagen, weil wir den Bedarf (zusammen ca.
30.000  Stück) nicht richtig abgeschätzt hatten. Das
hatte allerdings den Vorteil, daß wir das Flugi stän-
dig verbessern und aktualisieren konnten. Diese muß-
ten dann von Hand in die Festivalflugblätter eingelegt
werden; zum Glück konnten wir auch einige exter-
ne Leute dafür gewinnen.

Als Problem erwies sich manchmal, daß wir alle
mehr oder weniger regelmäßig zu Schule, Zivildienst
oder Arbeit gehen mußten. Dadurch wurde die
Kommunikation mit Behörden u.ä. erschwert und
sonstige Arbeiten auf die späteren Tages- bzw.
Nachtstunden vertagt. (An regelmäßiges Schlafde-
fizit gewöhnt man sich mit der Zeit.) Daß ich z.B.
den letzten Monat vor der Tour frei hatte, war hin-
gegen sehr praktisch. Das war aber auch die Zeit,
wo man sich aufgrund der ständigen Anrufe von Teil-
nehmerInnen wie in einer Telefonzentrale vorkam.
(Wenn einem zum dritten Mal hintereinander ein hal-
ber Liter Wasser verkocht ist, weil man vor lauter
Telefonieren nicht auf den Teekocher geachtet hat,
ist das schon ein schlechtes Zeichen.)

Motivation:

Am

Anfang
h a b e n
wir zwar
w e n i g
g e s c h a f f t ,
sahen darin
aber kein Pro-
blem. Erst drei
Monate vor der
Tour mußten wir
eine harte Frustpha-
se überwinden: 

Denn in fast allen  Be-rei-
chen, die bis dahin noch nicht
ge-klärt waren,  z. B. Finan-
zierung, Übernachtung, gab es keine Fortschritte,
was häufig das einzige Ergebnis des Planungs-
gruppen-Treffens war. Da da-durch auch die Stim-
mung auf den Treffen ziemlich mies wurde und sich
einige Leute häufig genervt zeigten und andere
durch ständiges Lamentieren weiter demotivieren,
bemühten sich die Leute weniger, überhaupt zum
Treffen zu kommen oder mußten früh wieder weg.
Ein Gespräch über diese Probleme konnte die Stim-
mung langfristig wieder heben, zumal auch beschlos-
sen wurde, außerhalb der Sterntour-Planung mal
etwas gemeinsam zu unternehmen.

Spätestens kurz vor der Tour ging es allen wieder
gut. Wir hatten das Gefühl, zumindest das Wesent-
liche im Griff zu haben und waren voller Vorfreu-
de auf die Tour.

Die Tour:

In den letzten Tagen vor der Tour waren noch
unheimlich viele Kleinigkeiten zu erledigen: Letz-
te Anmeldungen bearbeiten, Nachfragen beant-
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Ich habe aber keine Ahnung, wie wir das besser hät-
ten machen können.

Kontakt mit anderen Touren /
Gesamtkoordination:

Der Kontakt zu den Schleswig-Holsteiner Organi-
satorInnen war von Anfang an recht gut, weil die
Hamburger Umweltwerkstättenszene historisch
bedingt engere Kontakte nach Schleswig-Holstein
(S.-H.) hat, als in andere Bundesländer. Außerdem
waren die S.-H.-lerInnen uns immer einen halben
Schritt voraus, so daß wir für Flugblätter usw. viel
von ihnen "abschreiben" konnten.

Allerdings gab es auch hier Pannen: Hamburg war,
während die S.-H.-Touren liefen, die Koordinati-
onsstelle, wo sich jede Tour einmal täglich telefo-
nisch melden sollte. Die Tour West meldete sich
ungefähr nullmal, so daß wir, bevor sie mit uns auf
dem Alsteranleger standen, nicht wußten, ob es sie
wirklich gibt. Anderes Problem: Die Hamburger Poli-

zei tauchte bei der Tour Mitte auf, zwei Stunden
bevor diese nach Hamburg starten wollten. (Ich weiß
bis heute nicht, wer ihr diese Zeit gegeben hat.)

Die Zusammenarbeit mit Mecklenburg-Vorpom-
mern klappte auch gut, obwohl die z.B. nicht auf
dem Hamburg-S.-H.-ler Vorbereitungtreffen waren.
Aber irgendwie gab es mit denen gar nicht so viel
zu koordinieren, weil die sich ab Wittenberge um
alles kümmerten.

Nicht ganz einfach war die Zusammenarbeit mit der
Gesamtkoordination. Ein positiver Aspekt war aber
das Sterntouren-Gesamt-Treffen im Februar: Hier
wurde man daran erinnert, um was man sich noch
nicht gekümmert hatte, erhielt schon erste Er-
fahrungsberichte von anderen Touren und es wurde
das Anmeldeverfahren für die Sterntouren fest-
gelegt. (Den Anmeldevorgang so zu überwachen,
daß alle TeilnehmerInnen rechtzeitig bei Tour und
Festival angemeldet sind, war später doch etwas
schwierig; aber mit einer zentralen Anmeldestelle
für die Sterntouren wäre es bestimmt noch schlim-
mer geworden.) Außerdem bot das Treffen für viele
die einzige Möglichkeit, vor dem Festival einmal
die Leute zu Gesicht zu bekommen, mit denen sie
sonst nur telefonierten.

Ansonsten zeichnete sich die Gesamtkoordination
dadurch aus, daß sie für die Festivalplanung und die
Pressearbeit viel von uns wissen wollte, was wir
selbst noch nicht wußten, z.B. die genaue Route, oder
daß sie Aufgaben der Festival-Organisation an die
Sterntouren verteilte (z.B. Zelte organisieren), was
zwar sinnvoll war, aber für uns zusätzliche Arbeit
bedeutete. Wollte man selbst etwas von der Festi-
valorganisation wissen, war es sehr schwer, jeman-
den, der dazu etwas sagen konnte, ans Telefon zu
kriegen.

Um Kontakt zur Gesamtkoordination und eventu-
ellen "verloren gegangenen" TeilnehmerInnen zu hal-
ten, hatten wir ab Hamburg ein Funktelefon dabei,
was sich sehr schnell bezahlt machte, da für die täg-
liche Meldung nach Magdeburg grundsätzlich keine
Telefonzellen in der Nähe der Übernachtungsorte
standen. Außerdem fiel uns zwischen Lüneburg
und Dannenberg ein, daß wir noch gar nicht wis-



worten, Material einkaufen, Presse, letzte Abspra-
chen mit der Festivalkoordination; außerdem jeden
Nachmittag Telefondienst für Schleswig-Holstein
usw. Am Morgen des Tages, an dem die Schleswig-
Holsteiner in Hamburg ankommen sollten, trafen wir
OrganisatorInnen nacheinander am Alsteranleger ein,
nachdem am Vortag alle Materialeinkäufe erledigt
worden waren.

Die S.-H.-ler Touren kamen alles andere als gleich-
zeitig an, die Wartezeit wurde aber durch eine spon-
tane Fahrraddemo überbrückt.

Dann begann das Bühnenprogramm mit ver-
schiedenen Redebeiträgen, Kleinkünstlern und "Car-
walking"-Workshop. (Wie gehe ich über ein Auto,
ohne es kaputt zu machen?) Die engagierte "Band"
konnte mit ihrer avantgardistischen Musik allerdings
nur wenig Begeisterung hervorrufen. Das sonnige
Wetter wurde an diesem Tag nur durch kurze Regen-
schauer unterbrochen. (Beim Rest der Tour wurde
der Regen leider zur Normalität.)

Danach fuhren wir zum Übernachtungsort, wobei
die Polizei auf spontane Kundgebungen sehr freund-
lich reagierte: "Wir sperren hier alles ab, Sie bekom-
men die ganze Fahrbahn, sagen Sie Bescheid, wenn
Sie weiter möchten!" Zitat unseres Demoleiters: "Die
Polizei ist heute so freundlich, fehlt nur noch, daß
die mir einen Kaffee anbieten!"

An der Turnhalle angekommen, trafen wir zum
ersten Mal unsere Kochgruppe, mit der wir noch die
ganze Tour das Problem haben sollten, daß wir nie
genau sagen konnten, wie viele Leute wir genau sind,
daß vor Ort trotz genauer Absprachen
erst lange nach Wasser- und Stro-
manschluß gesucht werden muß, und
daß wir selten genug Hilfskräfte fürs
Frühstück auftreiben konnten. Außer-
dem hatten sie dauernd Probleme
mit ihrer dieselbetriebenen Gulasch-
kanone. ("Ich leih mir nie wieder
so'n NVA-Scheiß!")

Der Chef der Kochgruppe, die sonst
ein vegetarisches Restaurant in Bie-
lefeld betreibt, entpuppte sich aber
trotz aller Probleme und obwohl er

auf den ersten Blick völlig griesgrämig und genervt
wirkte, als unheimlich lieber Mensch, so daß wir
richtig traurig waren, uns in Stendal von ihm tren-
nen zu müssen. Genauso der Fahrer unseres Laut-
sprecherwagens, mit dem die Hamburger Umwelt-
werkstatt inzwischen Büroräume teilt.

Die persönlichen Kontakte der OrganisatorInnen zu
den TeilnehmerInnen gestalten sich bei Veranstal-
tungen dieser Größe meistens sehr einseitig. Gera-
de mich, der ich aufgrund unserer Arbeitsteilung,
fast nur mit dem Anmeldetresen beschäftigt war und
nichts von den abendlichen Programmpunkten mit-
bekommen habe, kennen auch lange nach der Tour
fast alle Leute, die dabei waren, da sich alle bei mir
melden mußten. Ich kann mich hingegen an fast nie-
manden erinnern, den/die ich nicht schon vorher
kannte (eigentlich schade!).

Am nächsten Tag ging dann die erste richtige Etap-
pe los. Während der Fahrt konnte man auch als Orga-
nisatorIn die Tour genauso wie die TeilnehmerIn-
nen genießen, insbesondere das Gefühl, in allen Rich-
tungen nur Fahrräder zu sehen. Manchmal war es
aber auch nötig, vorne zu fahren und autoritär
durchzusetzen, daß niemand überholt, wenn man
nach Tachometer ein für die meisten zu langsam
erscheinendes Tempo vorgibt, damit sich das Feld
nicht auseinanderzieht.

In Lüneburg gab es auf dem Marktplatz eine Dikus-
sionsveranstaltung mit Lokalpolitikern und abends
ein Reaggae-Konzert auf Gut Wienebüttel. Am
nächsten Tag wurden wir vor Dannenberg mal wie-
der besonders naß, was auch die Stimmung etwas
drückte. Da die Etappe leider auch noch besonders
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1) Die dezentrale 
Organisationsstruktur

Die Organisationsstruktur der
Radtouren von Freiburg und Kon-
stanz nach Magdeburg sah fol-
gendermaßen aus: Gruppen in den
Übernachtungsorten haben im Vor-
feld die Übernachtung, das Pro-
gramm ihrer Tagesetappe und die
regionale Öffentlichkeitsarbeit und Teil-
nehmerInnen-Werbung organisiert. Das
Koordinationsbüro in Freiburg kümmerte

sich um die Verpflegung (Kochgruppe),
überregionale Öffentlichkeitsarbeit (Flug-
blätter und Plakate), die Anmeldung der
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lang war, fuhr ein Teil der Leute direkt nach Len-
zen, während der Rest den Atomanlagen in Gorleben
einen Besuch abstattete, wobei über 200 Leute
spontan das Endlager erstürmten, einen 4 m hohen
Zaun überkletterten und das Gelände besichtigten.
Pünktlich dazu war auch wieder schönes Wetter. 

Am Abend wurden wir nach der Elbquerung mit
einer kleinen Fähre von der Lenzener Bevölkerung
und der Bürgermeisterin herzlich begrüßt.
Diese hatten für uns extra Bio-Lammbraten
aus eigener Zucht angerichtet, was zwar der
ansonsten vegetarisch-vollwertigen Ver-
pflegung etwas widersprach, aber allgemein
als positive Geste begrüßt wurde.

In Wittenberge trafen wir am nächsten Tag
die Mecklenburg-Vorpommern mitten auf

dem Marktplatz und fuhren nach einer Aktion gegen
die Elbverschmutzung durch eine Fabrik mit noch
mehr RadfahrerInnen weiter.

In Stendal gab es dann eine Übernachtung in einem
riesigen Zirkuszelt, das normalerweise als Disco
dient. Am letzten Tag gab es noch einen weiteren
Höhepunkt der Tour: In einem kleinen Ort namens
Colbitz spielte eine Rockband in einer Kirche und
die Zuschauer tanzten auf den Bänken. Zitat eines
(westlichen) Mitfahrers: "Genial, daß sowas hier
möglich ist! Bei uns hätte der Pastor schon seine
Kündigung in der Tasche!"

Dann waren es nur noch zwanzig Kilometer, bis wir
nach einer Fahrt durch die Magdeburger Plattenbau-
Ghettos das Festivalgelände auf der Elbinsel erreich-
ten. Nachdem die Zelte aufgebaut waren, konnten
wir uns endlich von der Doppelbelastung der letz-
ten vier Tage erholen und ganz normale Teilneh-
merInnen sein.

Trotz all den Kleinigkeiten, die vielleicht nicht so
perfekt gelaufen sind, und dem Streß, dem wir uns
über längere Zeit ausgesetzt haben, war die Tour

Diskussion mit Atomarbeitern in Gorleben

Stendal: Übernachtung im Zirkuszelt
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schon so aktiv sind, daß sie genug ande-
res zu tun haben, und oft geht sie ganz
einfach unter. Am besten ist es, persön-
lichen Kontakt "von Auge zu Auge" oder
zumindest "Ohr zu Ohr" aufzunehmen. 

Der Bericht der Sterntour Süd, die zwei
Wochen vor Festivalbeginn in Freiburg
gestartet war, bringt dies auf den Punkt:
"Gruppen und Leute zu aktivieren gelang
schließlich am besten, indem wir Leute
aus einer Gruppe oder Bekannte aus
einer Übernachtungsstadt persönlich
ansprachen und diese motivierten, sich
eine Gruppe von Leuten (z.B. Jugend-
gruppen, Uni, Freunde) zu suchen, die bei
der Organisation mithalfen. So entstan-
den wirklich motivierte, aktive und selb-
ständig arbeitende Gruppen." Eine Mög-
lichkeit, "auf die Schatzsuche nach Mit-
organisatorInnen zu gehen", wäre, eine
Art "Info-Tour" durch verschiedene Orte
zu machen und die Idee vorzustellen, viel-
leicht einen Dia-Vortrag von einer ver-
gangenen Aktion zu zeigen. Im Anschluß
daran sollte über die
Inhalte des Projektes
gesprochen werden,
anstatt sofort mit or-
ganisatorischen Fra-
gen zu kommen. So
könnte sich zeigen,
in welchen Orten
motivierte und in-
teressierte Gruppen
und Personen vor-
handen sind, und die
Tour könnte daran
orientiert werden.

Während der Orga-
nisationsphase sind
der kontinuierliche

Kontakt und die gegenseitige Unterstüt-
zung zwischen den beteiligten Gruppen
und Personen wesentlich. Mehrere
gemeinsame Vorbereitungstreffen, viel-
leicht auch eine Vorbereitungs-Radtour
entlang der Route, können neben Tele-
fonaten und Briefen für eine gute per-
sönliche Verbindung sorgen. Erst mit
ausreichend vielen und intensiven
gemeinsamen Treffen und perönlichen
Besuchen kann neben der organisatori-
schen Arbeit auch ein weitergehender
inhaltlicher Austausch und Zusammen-
halt entstehen. 

3) Programm und Inhalte

Beim Projekt AufTakt insgesamt sowie
auch bei einigen Sternradtouren wurde
sehr viel Energie in die organisatorische
Arbeit gesteckt, und die Inhalte kamen
dabei oft zu kurz. "Wenn zu Anfang viel
Zeit da ist, um den Sinn und die Inhalte
einer Idee durchzusprechen, dann zeigt
sich am ehesten, was zu tun und zu orga-
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Teil-
nehmerInnen und die
Anmeldung der Tour bei den
Behörden. Es koordinierte außer-
dem den Ablauf der Tour (Programm,
Route und anderes) und das Zusam-
mentreffen der Baden-Württemberg-Tou-
ren mit den HessInnen bzw. BayerInnen.

Außerdem sprangen die Aktiven aus
Freiburg bei verschiedenen Problemen
ein (sie mußten zum Beispiel eine Über-
nachtungsmöglichkeit selbst organisie-
ren).

Diese dezentrale Struktur ist sehr sinn-
voll, da die Radtour hierdurch

• einen größeren Nutzen und eine stär-
kere Wirkung für die Orte und Akti-
ven auf der Strecke hat sowie 

• die Organisation von Übernachtungs-
möglichkeiten, die regionale Öffent-
lichkeitsarbeit und die Finanzierung auf
diese Weise viel leichter zu bewerk-
stelligen sind. 

Die OrganisatorInnen vor Ort haben
direkte Kontakte zu den "Geldquellen"
in der Stadtverwaltung, zu möglichen
TeilnehmerInnen, Gruppen und Verbän-
den.

Es ist wichtig, einen guten Zusammen-
halt zwischen den beteiligten Ortsgrup-

pen
herzu-
stellen.
Dazu muß
es mehrere
gemeinsame
Treffen, viel-
leicht auch eine gemeinsame Vorberei-
tungs-Radtour geben und vor allem einen
Austausch über die Projekt-Inhalte.

2) Gruppen vor Ort finden

Zuallererst einmal müssen Gruppen
gefunden werden, die sich um die loka-
le Organisation an den Übernachtungs-
orten kümmern wollen. Hier gibt es nun
unterschiedliche Vorgehensweisen. Gut
ist es, auf regionalen Umwelttreffen das
Projekt vorzustellen. Auch in Rund-
schreiben und Zeitungen von Umwelt-
verbänden und mit Briefen an bestehen-
de Gruppen können MitstreiterInnen
geworben werden. Auf Rundschreiben an
Adressverteiler, so die Erfahrung, kommt
jedoch meist wenig Resonanz. Diese
Post erreicht meist diejenigen, die selbst
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für einen Aktions-Tag mit Diskussionen
zur Verkehrsproblematik, vielfältigen
Workshops von Projektvorstellungen bis
zum "Öko-Seife-Herstellen", Dichten
von Aktions-Liedern und für ein Kul-
turprogramm zu haben (zum Thema
Inhalte siehe auch die "Checkliste Aktio-
nen").

4) Finanzierung:

Hier sollen kurz die Ausgaben, die bei
der Organisation einer Radtour nötig
sind, verdeutlicht werden. Ausführliche
Tips zur Finanzbeschaffung haben wir
bereits unter 5.2. gegeben.

Um die Finanz-Realität lebendiger dar-
zustellen, haben wir zu den Ausgaben-
auflistungen Kurzberichte aus der Stern-
tourorganisation hinzugefügt.

a) Finanzierung vor Ort:

Übernachtung und Kulturprogramm kön-
nen gut von den lokalen Gruppen orga-
nisiert werden, die ihrerseits lokale Geld-
geberInnen dafür suchen (Stadtverwal-
tung oder private SponsorInnen, Verei-
ne oder Firmen/Geschäfte).

Bei den Übernachtungs-Turnhallen soll-
te dem zuständigen Amt gleich "klarge-
macht werden", daß es nicht möglich
ist, hohe Mieten zu zahlen. Mit geringen
Reinigungskosten oder Mieten (100-300
DM) muß jedoch meist gerechnet wer-
den. Die Sterntour Süd hat hierzu fol-
gende Erfahrungen gesammelt: 

"Viele der Gruppen vor Ort scheuten
sich, wirkliche Verantwortung für die
Miete oder eventuelle Beschädigungen
zu übernehmen und hatten Scheu vor
dem damit verbundenen Papierkrieg mit

259258

7.1.   Organisation einer Umweltradtour

nisieren ist; Idee und Organisatorisches
lassen sich nicht voneinander trennen."
So das Resümée der Mainzer Sterntour-
Organisation (siehe auch 3.1. "Die Grund-
idee wachsen lassen"). Die Beschäftigung
mit der inhaltlichen Ausrichtung und
dem Sinn und Ziel der Radtour ist die
eigentliche Grundlage für die Öffent-
lichkeitsarbeit und (politische) Aktio-
nen im Vorfeld, sowie natürlich für das
Programm während der Tour. 

Hilfen zur Organisation eines Bildungs-
und Kulturprogramms finden sich unter
6.7. und 6.8..  Für den "Spezial-Fall"
Radtour ist noch ein Hinweis hinzuzu-
fügen: An Radtagen mit großer Tagese-
tappe sind die TeilnehmerInnen abends
meist zu müde für einen inhaltlichen
Austausch. Deshalb sollten gegebenen-
falls von vornherein Tage mit weniger
Kilometerleistung oder sogar eine Pause
eingeplant werden. So legte die AufTakt-
Sterntour aus Freiburg in Frankfurt eine
eintägige Radtour-Pause ein, um Zeit

Checkliste für einen "Arbeitskreis
Finanzen"

a) Im Vorfeld:

• Klärung der rechtlichen Trägerschaft (siehe 5.3.)
und der daraus resultierenden Notwendigkeiten
(Verträge, Konto, etc.),

• Aufstellung eines Haushaltsplanes,

• Festlegung des TeilnehmerInnenbeitrages,

• Erarbeitung einer Projektvorstellung und des
Haushaltsplanes für Finanzanträge,

• telefonisches Anfragen und Anschreiben mög-
licher Geldgeber, Kontakt zu diesen halten (Mini-
sterien, Umwelt- und Jugendämter, Kranken-
kassen, Ökofonds, Bildungsträger, Stiftungen,
(Umwelt-) Verbände, etc.)

• Bemühung um Sachspenden, Sponsoringbriefe
für Büromaterial, Klopapier, Materialien aller Art,

• Festlegung der Finanzposten für die einzelnen
Arbeitskreise und Überwachung der Ausgaben,

• Klärung der Buchführung und der Kosten-
Abrechnung der Aktiven, der Verwaltung der Teil-
nehmerInnebeiträge, Kassenführung und Kas-
senprüfung.

b) Während der Tour: 

• Überprüfung der Anmeldungen,

• Entgegennahme von Anmeldungen,

• Betreuung der Barkasse für Ausgaben während
der Tour,

• Sorge dafür tragen, daß sich die TeilnehmerIn-
nen in die Listen eintragen, die anschließend den
GeldgeberInnen vorzulegen sind.

c) Nach der Tour:

• Buchführung,

• möglichst frühzeitige Erstellung eines Kassen-
abschlusses,

• Abrechnung bei den GeldgeberInnen,

• Bemühung um Umweltschutzpreise für die Finan-
zierung zukünftiger Projekte.

a) Vor der Tour:

• Austausch über Inhalte, Ideensammlung, Was soll
stattfinden, Was ist das Ziel/ der Sinn der Tour,

• Ansprechen von Workshopanbietern und Kon-
takt halten,

• einen Zeitplan für Workshops erstellen,

• Technik und Material für das Bildungsprogramm

• Organisation der Regionaltreffen

• Fahradverschönerungsworkshop durchführen,
Aktions-Transparente malen, Lieder üben (s.u.),

• Räumlichkeiten fürs Kulturprogramm und Work-
shops organisieren,

• Kulturprogramm: Trommler, Bands, Jongleure,
Pantomime, etc. organisieren,

• Bühnentechnik beschaffen,

• Vorab-Artikel für die TeilnehmerInnenbroschü-
re schreiben.

b) Während der Tour:

• die WorkshopanbieterInnen etwas "betreuen",

• Räume  verteilen,

Checkliste Kultur-/Bildungsprogramm

• Information: aktuelles
Programm aushängen,
(Infowand), ansagen,

• mit allen Interessierten
und Motivierten be-
sprechen: "Wie geht`s
weiter?",

• ggf. regionale Weiter-
arbeitstreffen/ Projekt-
vorstellungen organi-
sieren.

c) Nach der Tour: 

• "Dankeschön" an die
Work-shopgeberInnen,
Bands, etc. ausspre-
chen,

• Nachtreffen mit Teil-
nehmerInnen organi-
sieren.
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geräten oder Engagement einer Koch-
gruppe (12,- bis 16,- DM pro Tag und
Person),

• Benzinkosten, soweit Begleitfahrzeu-
ge mitfahren (müssen), 

• Übernachtung und Kulturprogramm
(siehe oben),

• eventuell: Sanitäranlagen (Mobiltoi-
letten),

• eventuell: Film-/ Fotodokumentation,

• Sanitäter/ Erste-Hilfe-Ausrüstung,

• Pannendienst/Reparaturmaterial,

• Honorare für ReferentInnen,

• Leihgebühren für Programmtechnik,

• Aktions- und Büromaterial (Farben,
Latten, Leihgebühr von Funkgeräten,
Lautsprecheranlage, etc.).

d) Finanzierung nach der Tour:

Auch für Nachbereitungstreffen, für die
Beantwortung von Anfragen, die Doku-
mentation und andere abschließende

Arbeiten sollten noch Finanzierungs-
möglichkeiten übrig sein.

e) Allgemeine Hinweise: 

Viele Kosten fallen erst gar nicht an,
wenn Geräte und Material von anderen
Gruppen und Vereinen ausgeliehen wer-
den. Kostenlose Mitnutzung eines Ko-
piergerätes und anderer Bürogeräte,
Begleitfahrzeug für die Tour, Megapho-
ne, "Walkie-Talkies", Lautsprecheranla-
ge, Programmtechnik, Büromaterial und
"Kleinkram" kann gut als Sachspende von
Geschäften "eingesammelt" werden (per-
sönlich oder per "Bettelbrief"). Auch bei
der Organisation von Bürogeräten (wie
Computer, Faxgerät) ist dies einen Ver-
such wert!

5. Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit

Wie eine Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit aussieht, das ist unter 6.10. nachzu-
lesen. An dieser Stelle lassen wir es des-
halb mit zwei Checklisten speziell für
Radtouren bewenden.
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der Stadtverwaltung. Für zwei Gruppen
übernahmen wir daher die Finanzierung
der Übernachtung und halfen auch bei den
Verhandlungen mit dem Sport- und Kul-
turamt. Das letztendliche finanzielle Risi-
ko übernahm das Büro in Freiburg. Wenn
gar nichts klappt, ist es sinnvoll, sich mit
dem Stadtjugendring, Haus der Jugend
o.ä. in Verbindung zu setzen und nach
Hilfe und Rat fragen. Die haben oft gute
Kontakte zur Stadt. Außerdem gibt es
vom Stadtjugendring meistens Geld und
zwar pro Tag und TeilnehmerIn aus der
jeweiligen Stadt zwischen 5 und 10 DM." 

b) Finanzierung der überregionalen
Vorbereitung

Mit folgenden Kosten ist zu rechnen:

• viel Porto, um in Kontakt mit den
anderen OrganisatorInnen zu bleiben,
um Anfragen zu beantworten, Anmeld-
ebestätigungen zu verschicken, für
Öffentlichkeitsarbeit und Pressemit-
teilungen,

• Telefonkosten (siehe Porto),

• Druckkosten für
Flugblätter und
Plakate, sowie
Kopierkosten,

• finanzielle Hilfe
für "bedürftige"
Übernachtungs-
orte,

• Büro- und Akti-
onsmaterial,

• Fahrtkosten, so-
wie  Raumkosten
für die Vorberei-
tungstreffen,

• eventuell "Taschengeld" für eine Prak-
tikantInnenstelle.

Die Sterntour Süd hatte hiermit einige
Probleme: "Die Finanzierung dieser
Posten war unser größtes Problem, das
eigentlich nie richtig gelöst wurde. Für
die Stadt Freiburg war es zu überregio-
nal, für andere Stiftungen o.ä. zu unwich-
tig oder nicht für ihre Richtlinien geeig-
net. Wir haben allerdings auch nur wenig
Energie ins Anträgeschreiben gesteckt
und hatten kaum Erfahrung. Wir konn-
ten unsere Arbeit dann nur mit dem
gleichzeitigen Aufbau der Umwelt- und
Projektwerkstatt in Freiburg finanzie-
ren, die für derartige Kosten Geld zur Ver-
fügung hatte. Einige Kosten (zum Bei-
spiel der Druck des Flugblattes) wurden
von den lokalen Gruppen der Über-
nachtungsorte übernommen."

c) Finanzierung der Radtour

Hier muß für folgende Materialien und
Leistungen Geld ausgegeben werden:

• Verpflegung inklusive Miete von Koch-

Checkliste Pressearbeit:

a) Vor der Tour:

• Zielgruppenkonzept?

• Welche Punkte/ Inhalte sollen der Presse vorge-
stellt werden (Corporate Identity)?

• Erarbeitung einer Faktenliste des Projektes und
einer Projektvorstellung

• Erstellung von Pressematerialien,

• Fotos von früheren Radtouren besorgen,

• eine Radio"freianzeige" produzieren,

• Aufbau (oder Besorgung) eines Presseverteilers,

• Versenden von Presserundschreiben (mehrfach),

• Schreiben von Artikeln für Zeitschriften 

• Aufbau von Kontakten zu Radio und Fernsehen,

• Aufmerksamkeit für die Tour mit Hilfe öffent-
lichkeitswirksamer (thematischer) Aktionen erre-
gen (und somit in die Medien gelangen),

• Interviews geben,

b) Während der Tour:

• Zwei Tage vor der "Durchfahrt" Presse anschrei-
ben/ anfaxen/ antelefonieren,

• Interwies geben,

• Presseartikel / Interviewmitschnitte besorgen,

c) Nach der Tour:

• Erstellung einer Pressedokumentation
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6) Verpflegung (Kochgruppen 
und Lebensmittel)

Die großen vegetarisch-vollwertigen
"Aktionskochgruppen" sind sehr beliebt
und beschäftigt. Sie sollten daher mög-
lichst schon 1 Jahr vorher angefragt wer-
den. Die Preise pro Person und Tag für
zwei kalte und eine warme Mahlzeit lie-
gen in etwa zwischen 12,- und 15,- DM.

Doch es geht auch "selbstgemacht": So
haben die Mainzer Sterntourorganisato-
rInnen keine "Kochgruppe" engagiert,
sondern selbst eine zusammengestellt.
Kochausrüstung war bei der Natur-
schutzjugend Nordrhein-Westfalen vor-
handen, eine Person mit Kocherfahrung
ebenfalls. Die übernahm die Organisati-
on der Verpflegung. Während der Tour
kochten dann zu Beginn 10 Leute für 100
Personen (zu viele KöchInnen ...?), gegen
Ende (kurz vor Magdeburg) schwangen
12 Menschen die Kochlöffel für 1.000
TeilnehmerInnen (gerade noch zu schaf-
fen), was auch gut klappte.

Feldküchenausrüstungen können auch
oft bei Pfadfindergruppen und anderen
Vereinen ausgeliehen werden. Es ist ein
Fahrzeug nötig, daß die KöchInnen und
die Ausrüstung zu den Rastplätzen bzw.
Übernachtungsorten transportiert. Diese
müssen dort jeweils schon einige Zeit vor
der Radkolonne eintreffen, um mit dem
Kochen/ den Vorbereitungen zu begin-
nen. Die Lebensmittel sind, sofern größe-
re Mengen benötigt werden, rechtzeitig
bei den lokalen Biobauern zu bestellen,
da sie speziell in die Anbauplanung mit-
einbezogen werden müssen (d.h.: noch
vor der Aussaat). Wenn die Teilnehme-
rInnenzahlen noch nicht absehbar sind,
dann sollten erst einmal Grundmengen

bestellt werden. Zusätzliches kann dann
kurzfristig besorgt werden (zum Bei-
spiel beim Bio-Großhandel). Die Teil-
nehmerInnen müssen informiert werden,
ob sie Geschirr mitbringen sollen (wei-
tere Informationen zur Verpflegung und
Adressen siehe 6.1., siehe auch Check-
liste "Sonstiges").

7) Die Route und die Anmeldung
der Tour

Wie findet man am besten die richtige
Route? Ein paar Tips von der Sterntour
Süd: "Die Route wurde zum einen grob
durch die regionalen Gruppen festge-
legt, das heißt, die Tagesetappen waren
abhängig davon, wo wir eine fitte Grup-
pe gefunden haben, die sich um die Über-
nachtung kümmerte. Die genaue Strek-
kenführung haben wir einfach anhand von
Straßenkarten festgelegt. Die Routen
durch die großen Städte (vor allem die
Übernachtungsstädte, den Weg zu den
Turnhallen) haben die regionalen Grup-
pen festgelegt. Über Land sind wir meist
auf Bundesstraßen gefahren, es ging ja
auch darum, möglichst viel Aufmerk-
samtkeit zu erregen und viele große
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a)Vor der Tour:

• intensiver Austausch über Inhalte und Sinn des Pro-
jektes,

• Klärung der Frage "An welche Zielgruppe(n) rich-
tet sich die Radtour und wie soll(en) diese erreicht
und einbezogen werden?",

• Aufstöbern weiterer MitorganisatorInnen,

• Organisieren der regionalen Öffentlichkeitsarbeit
(Kontakte),

• ggf. Einrichtung und Ausschreibung einer Prak-
titkantInnenstelle,

• Schreiben einer allgemeinen Projektvorstellung,

• Entwurf von Freianzeigen und Ansprache der
Anzeigenredaktionen,

• "Briefpapier",

• Erstellen von Flugblättern (regionale Flugblätter
mit regionalen Kontaktadressen),

• "Mitmachschnippel" auf Flugblätter und andere
Veröffentlichungen plazieren (zum Ankreuzen
"ich will/kann mitmachen bei: Flugblätter vertei-
len, in meiner Stadt eine Dia-Show zeigen/das Pro-
jekt vorstellen, eine kleine Stichtour organisieren;
mithelfen bei der Erste-Hilfe Begleitung", usw.)

• Erstellung von Plakaten,

• Besuch von Kongressen und Veranstaltungen, um
das Projekt vorzustellen,

• "Spuckis",

• Gestaltung eines T-Shirts,

• Gestaltung der Essensmarke und eines "Erken-
nungszeichens" für die TeilnehmerInnen,

• "TeilnehmerInnen/Aktiven-Werbung" mit Hilfe
einer Ton-Dia-Show oder eines Filmes von frühe-
ren Aktionen/ Radtouren,

• Anschreiben von TeilnehmerInnen früherer Rad-
touren,

• Artikel für verbandsinterene Rundbriefe und Zeit-
schriften ("Insiderpublikum") schreiben,

• die Veranstaltung in Terminkalender anderer Grup-
pen setzen,

• Kontakten anderer Vereine (Umweltvereine, Ju-
gendverbände, kirchliche Gruppen, Pfadfinder,
Friedensgruppen, Eine Welt-Gruppen, Gewerk-
schaften, Sportverbände und so weiter), um diese
zur Beteiligung und Mitorganisation anzuregen,

• Nutzung von Kontakten zu Universitäten und
Schulen (Beteiligung, TeilnehmerInnen-Werbung),

• Finden von UnterstützerInnen (die einem ein
Unterstützungsschreiben formulieren),

• Anschreiben von Verbänden, Vereinen und deren
Mitteilungsorganen,

• Erstellung einer TeilnehmerInnen-Broschüre,

• Erstellung eines inhaltlichen Flugblattes für die
Tour,

• Klärung der Dokumentation: wer fotografiert?, wer
nimmt auf Ton-Band auf?, soll es ein Video geben?,

b) Während der Tour:

• fotografieren, Ton aufnehmen, filmen.

c) Nach der Tour:

• Anfertigung einer Ton-Dia-Show oder andersar-
tiger Dokumentationen,

• Erstellung eines Rundbriefes an TeilnehmerInnen
mit einer Auswertung/ Erinnerungen/ Infos/ Ter-
minen zur Weiterarbeit, Ideen, Nachtreffen, etc.

Checkliste Öffentlichkeitsarbeit und Zusammenarbeit mit anderen Gruppen



Straßen zu blok-
kieren." Weiteres
zur Organisation
entlang der Strek-
ke enthält die
Checkliste "Rou-
te und Ortsver-
antwortliche".

Die Anmeldung
einer Umwelt-
Radtour "größe-
ren Ausmaßes"
bei den Behörden
geht folgender-
maßen vor sich:

a) Die ganze Tour
(Fahrraddemon-
stration) wird bei
Amt für öffentli-
che Ordnung der
"Start-Stadt" an-

gemeldet (das kann in einzelnen Bundes-
ländern jeweils etwas unterschiedlich
geregelt sein).

b) Dieses Amt leitet dann alles von sich
aus an die betreffenden Landkreise wei-
ter, das heißt ein großer Teil der Arbeit
wird einem abgenommen, weil die
zuständigen Behörden sich bezüglich
der Genehmigung, bei Problemen/ Fra-
gen "von ganz alleine" melden.

c) Die Anmeldung erfolgt getrennt nach
Bundesländern (es ist also gegebenenfalls
eine Zusammenarbeit mit den Radtour-
organisatorInnen im benachbarten Bun-
desland nötig).

d) Beim Amt für öffentliche Ordnung
sollten abgegeben werden:

• eine Straßenkarte mit dem eingezeich-

neten Verlauf der ganzen Route (Ko-
pie), 

• für jede große Stadt jeweils ein Teil des
Stadtplans mit der eingezeichneten
Route (Kopie),

• die ganze Sache noch einmal schrift-
lich mit ungefährem Zeitplan,

• Informationen zu besonderen Aktionen
unterwegs (Straßenfest, Demonstrati-
on, etc.).

e) Für jeden Streckenabschnitt ist ein/e
verantwortliche/r LeiterIn zu benennen.

f) Um dem politischen Aspekt mehr Ge-
wicht zu verleihen, können zusätzlich die
Landesverkehrs- und Innenministerien
über die Planungen informiert werden.

Bei AufTakt wurde versucht, die Anmel-
dung durch die zentrale Sterntourkoor-
dination in Zusammenarbeit mit den
regionalen Gruppen zu regeln, was aber
nicht besonders
effektiv war
(vgl. 7.2.).
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a) Vor der Tour:

Überregionaler Arbeitskreis:

• Mittagsplätze organisieren (großer Platz, möglichst
mit Unterstellmöglichkeit und reichlich Toiletten),

• Streckenführung festlegen,

• Route abfahren (genaue km-Angaben),

• Tour versammlungsrechtlich anmelden und Kon-
takt zur Polizei aufnehmen,

• die Kochgruppe über die Route und Kochplätze
informieren,

• Organisation der Getränke für die Mittagsrastplätze
bzw. für die Übernachtungsorte und des Geträn-
ke- und Kuchenverkaufs (auf Kommision, Grup-
pe für den Verkauf suchen),

• Vorab-Informationen für die TeilnehmerInnen-
Broschüre schreiben (Streckenführung, Über-
nachtungs-Orte, Verhaltensmaßregeln ?, Was soll
mitgebracht werden, Anregungen zum Schmücken
der Räder, etc.),

• Infoblatt für den Tourbeginn entwerfen/erstellen,
das die wichtigsten Regeln bei Pannen, Notfällen
und aktuelle Infos, eventuell Blatt mit genauer
Streckenführung/ Angabe aller Straßen (damit
keineR verlorengeht) enthält,

• Organisieren eines Begleitfahrzeuges, sowie
(zusätzlich) von Solarmobilen, Tretmobilen aller
Art, Fahrradanhänger für Transporte,

• Ausleihen von Megaphonen, einer Lautsprecher-
anlage, eines Mobiltelefon, sowie von Funkgerä-
ten,

Ortsverantwortliche:

• je Ort sollten mindestens ein bis zwei Personen
gefunden werden, folgendes ist zu organisieren:

• Turnhallen, Duschen, Toiletten, Gruppen/Klas-
senräume, auch als Schlafplatz für Familien oder
Invalide, Fahrradparkplatz, evtl. Sportplatz,

• Raum für das Kulturprogramm, ggf. Räume für
Arbeitskreise, Bildungsprogramm,

• Technik für das Bildungsprogramm (Dia-Projek-
tor, Video- Recorder, Overhead, etc.),

• die Verwirklichung der Kochgruppenwünsche:
"Übernachtungsort" sollte ab 14.00 "geöffnet"
sein, Tische und Bänke, Hilfe zum Gemüse-
schneiden (wird durch TeilnehmerInnen über-
nommen, die "vorfahren"), Strom- und Wasser-
anschluß, überdachter Platz, Nachtbeleuchtung,

• die Schlüssel"gewalt",

• das Anbringen von Beschilderungen: Früh- und
Spätschläfer, Familienschlafräume, Toiletten und
Duschen, Kultur- und Bildungsprogramm,

• bei Ankunft der Tour sollten EinweiserInnen vor
Ort sein,

• ein Organisations-Büro mit Telefonanschluß,
"Infostelle" (mit Copy-Shp in der Nähe oder
Kopierer),

• ein Stadtplan im Großformat,

• die Mülltrennung/Abfalleimer,

• die Verwertungsmöglichkeit für Kompost (aus
der Küche),

• Besen, Lappen, Eimer zum Putzen,

• Toilettenpapier,

• die Nachtwache,

• eventuell ein Fahrradladen für Reparaturen,

• die Vor- und Nachkontrolle mit dem Haumeister.

b) Während der Tour:

• Klärung der versammlungsrechtlichen Verant-
wortung für die Route,

• Stellung und Einweisung von OrdnerInnen,

• "Zeitplan im Auge behalten",

• weitere Punkte sind bereits unter "Ortsverant-
wortliche" erwähnt.

c) Nach der Tour: 

• Verfassung und Versendung eines Dankschreibens
an die Städte, Polizei und helfende Gruppen.

„Frühstücksblockade“ einer Kreuzung durch
die Sterntour Süd: die Polizei ißt dabei ...

Checkliste: Route und Ortsverantwortliche
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de wenn Autobahnen befahren werden
sollen, um ein politisches Zeichen zu
setzen, ist eine gute Vorplanung nötig.
Eine Anmeldung der kompletten, detail-
lierten Route 3 Monate zuvor ist bei sol-
chen Vorhaben wünschenswert (bei Auf-
Takt gab es Touren, die erst eine Woche
oder sogar zwei Tage zuvor angemeldet
wurden.) Das bedeutet natürlich, daß
dann die Übernachtungsorte und Orte
politscher Aktionen frühzeitig festste-
hen müssen. 

Wer größere, umweltpolitisch motivier-
te Radtouren organisiert und anmeldet,
sollte sich unbedingt im Versamm-
lungsrecht etwas auskennen, sollte über
seine diesbezüglichen Rechte und Pflich-
ten informiert sein. Es empfiehlt sich, Ter-
mine bei der Polizei zu zweit wahrzu-
nehmen und zuvor untereinander zu

klären, was man konkret erreichen möch-
te. Zum Bedauern aller hat die Polizei in
einigen Fällen die Begleitung von Auf-
Takt-Sterntouren abgelehnt oder sich
nicht an zuvor getroffene Vereinbarun-
gen gehalten. Bei solchen Problemen ist
in der Regel nur noch vor Ort ein Kom-
promiß mit dem Einsatzleiter/in auszu-
handeln. Bei Nicht-Genehmigung von
Streckenverläufen (zum Beispiel bei
Autobahnen) gibt es die Möglichkeit,
Einwände vor Gericht geltend zu machen.
Wenn dieser Weg beschritten wird, soll-
te dies zügig geschehen.

9) Anmeldung der Teil-
nehmerInnen

Die Anmeldungen bei den Radtouren
wurden für jede Tour jeweils über ein zen-
trales Anmelde-Büro geregelt. Sie liefen
meist folgendermaßen ab: 
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Am sinnvollsten ist es wahrscheinlich, die
Anmeldung im direkten, persönlichen
Kontakt zu den Behörden und zu Poli-
zei vorzunehmen. Die Mainzer Radtour-
organisatorInnen können diesen Weg
jedenfalls empfehlen: "Der direkte Kon-
takt zur Polizei löste zum Teil die Pro-
bleme auf, die beim reinen Schriftverkehr
vorhanden waren, sie war dann auf ein-
mal viel freundlicher. Wir bekamen die
Auflage, auf dem Gehweg zu fahren...
Doch die Polizei stellte schnell fest, daß
das bei einer großen Radtour schlicht und

einfach nicht durchführbar ist (und
ohnehin ein hohes Unfallrisiko mit sich
bringen würde, denn im Pulk stoßen
leicht RadfahrerInnen zusammen)."

Zum zeitlichen Rahmen und zum Um-
gang mit Polizei und Justiz soviel:

Grundsätzlich sollte Rücksicht auf die
Zeitbudgets der öffentlichen Verwaltun-
gen genommen werden. Jedenfalls dann,
wenn über die schlichten Genehmigun-
gen, Auflagen und Verbote hinaus poli-
tischer Druck entfaltet werden soll. Gera-

Checkliste Aktionen:

Insgesamt gilt: lieber wenige, dafür aber gut vor-
bereitete Aktionen durchführen und die Teilneh-
merInnen - auch in die Vorbereitung - aktiv mit-
einbeziehen.

a) Vor der Tour:

• "Finden" von ein bis zwei verantwortlichen Per-
sonen für die Koordination der Aktion,

• Sammlung von Themen- und Ideen, Klärung von
Ziel und Zweck der Aktion,

• Klärung der Aktionsform (z.B. Autobahnfahrt?),

• Klärung der Frage: "Grundsatz der Gewaltfreiheit,
was bedeutet das für uns, für die Aktionen?",

• Beteiligung anderer Gruppen, welches sind die
regionalen Themen/Brennpunkte/Schwerpunkte?,

• Klärung der gesellschaftspolitischen Forderungen,
die mit der Tour verbunden werden,

• eventuell Verknüpfung von Aktionen mit lokalen
Veranstaltungen, z.B. einer lokal organisierten
Fahrraddemonstration,

• Organisation von Aktionen im Vorfeld der Tour,
auch zur Bekanntmachung des Projektes und des
Themas (schon mit der Vorbereitung politische und
inhaltliche Arbeit machen),

• Versammlungsrechtliche Anmeldung der Aktio-
nen, soweit diese nicht über Route abgedeckt
sind,

• Besorgung von Materialien, Transparenten, Far-
ben, etc.,

• Pressearbeit (siehe Checkliste),

• Erstellung inhaltlicher Flugblätter erstellen,

• Aktionsartikel für die TeilnehmerInnen-Broschü-
re schreiben,

• Songs texten/ Aktionsorchester organisieren, Men-
schenpyramiden und ähnliches üben,

• Klärung möglicher rechtlicher Konsequenzen der
Aktion, von Verhaltensregeln während der Akti-
on, der Verantwortlichkeiten und der Information
der TeilnehmerInnen hierzu,

b) Während der Tour/der Aktion:

• TeilnehmerInnen während der Tour miteinbezie-
hen und informieren (eventuell durch tägliche
Infoblätter, Workshops, Ansagen, etc.),

• Flugblätter verteilen,

• Ansprachen halten,

• Wahrnehmen der versammlungsrechtlichen Ver-
antwortung,

• Interviews geben.

c) Nach der Tour/Aktion:

• ein Dankeschön an mithelfende Gruppen aus-
sprechen.



machschnipseln"/Anmel-
dungsbögen konnten die
TeilnehmerInnen ange-
ben, ob sie eine entspre-
chende Ausbildung haben
und die Sanitätsbeglei-
tung unterstützen wollen.
Es ist auch wichtig zu
wissen, welches jeweils
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"1. ‘Teili’ liest das Flugblatt mit dem
Anmeldeformular. 

2.’ Teili’ schickt das Anmeldeformular
an die jeweilige Adresse.

3. Das Organisationsbüro schickt die
Anmeldebestätigung und den ausgefüll-
ten Überweisungsträger an ‘Teili’ (bei
Anmeldung, die lediglich über die Über-
weisung stattfindet, vergißt garantiert
ein Teil der ‘Teilis’, die vollständige An-
schrift anzugeben und das macht viel
Ärger und Arbeit).

4. ‘Teili’ überweist Teilnahmebeitrag.

5. Das Büro schickt nach Erhalt des Gel-
des genaue Tourinfos und Teilnehmer-
karte an ‘Teili’." (zitiert aus dem Bericht
der Sterntour Süd).

Es bietet sich an, pro Anmeldung DM 2,-
für Porto extra zu berechnen. Auch wäh-
rend der Tour muß es eine Anmeldungs-
stelle für Spontan-TeilnehmerInnen ge-
ben.

10) Ablauf der Tour

Begleitfahrzeuge, Santitäter, eine Auf-
gabenverteilung zwischen den Organi-
satorInnen, HelferInnen, Funkkontakt
und Megaphonansagen...für eine Rad-

Demonstration muß auch über die Verf-
plegung und Übernachtung hinaus eini-
ges organisiert werden. Zu wichtigen
Stichpunkten anschließend einige Tips,
weitere Hinweise enthält die Checkliste
"Sonstiges". 

a) Begleitfahrzeuge: 

Am besten wäre es, ohne sie auszukom-
men... Bei Touren ab ca. 100 Teilneh-
merInnen aufwärts wird das aber schwie-
rig. Bei großen (AufTakt- und anderen)
Touren wurde es in der Regel so gehand-
habt, daß ein Fahrzeug mit Lautspre-
cheranlage, das gleichzeitig Materialien
transportiert hat, vorneweggefahren ist.
Ein weiteres Fahrzeug hat am Ende der
Kolonne erschöpfte RadlerInnen und
kaputte (nicht zu reparierende) Räder
eingesammelt. Dazu kommt eventuell
noch die Begleitung durch ein Sanitäts-
fahrzeug und in jedem Fall ein Fahr-
zeug für die Verpflegung und Koch-aus-
rüstung (es sei denn, man kann die Ver-
pflegung und das Kochen rein lokal orga-
nisieren über Bioläden, lokale Koch-
gruppen und Küchen). "Bullis" und
Transporter können gegen Bezingeld von
anderen Vereinen und privat ("von Pappi
und Mami") ausgeliehen werden.

b) Sanitäter

Einige AufTakt-Touren organisierten
sich die Sanitäts-Begleitung aus den
eigenen Reihen, andere schlossen einen
Vertrag mit einer Organisation ab, je
nach den TeilnehmerInnen-Zahlen (Deut-
sches Rotes Kreuz, Arbeiter Samariter
Bund, Johanniter-Unfall-Hilfe, etc.).

Die Tour von Bremen aus zahlte für die
Begleitung durch einen Krankenwagen
des ASB 300.- pro Tag. Auf den "Mit-

Checkliste Sonstige Aufgaben:

Hier finden sich Arbeiten, die zum Teil von einer
Person "auf die Schnelle" übernommen werden
können und andere, die jemanden (oder sogar meh-
rere) ganz schön ausfüllen können.

• Vorbereiten von Organisations-/Reflexionstref-
fen,

• Organisation und Koordination des Sanitätsdien-
stes,

• Organisation und Koordination des Reperaturteams,
Besorgung der nötigen Materialien,

• Anwerben, Einweisung und Koordination von
HelferInnen,

• Kontaktaufnahme und Verhandlung mit der Deut-
schen Bahn AG, falls für die Rückfahrt Sonder-
züge oder -wagen benötigt werden,

• Organisation der Kochgruppe,

• Organisation des Getränke- und Kuchenverkaufs,

• "Verwaltungs- und Verschickungsaufgaben":
Anmeldung, Infoversandt, Teilnahmebestätigung
und Broschüre verschicken, Rundbrief versen-
den, etc.,

• Materialeinkauf für Workshops, Aktionen, Pres-
se, etc.,

• Klärung der Versicherung, ins-

besondere während der Tour,

• Organisation einer Infowand (und
"Meckerwand") während der
Tour,

• gegebenenfalls Vorbereitung von TeilnehmerIn-
nen-Plena,

• gegebenenfalls Kontrolle der Essensmarken,
"Erkennungszeichen",

• Putz- und Weckdienst,

• Organisation (regionaler) Nachtreffen,

• gegebenenfalls Zusammenstellung einer eigenen
Radtour-Band und/oder eines "Aktions-Orche-
sters",

• Organisation und Durchführung eines inhaltli-
chen Seminars im Vorfeld zum "Radtour-Thema",

• Lieder dichten und einstudieren,

• die Schirmherr/damschaft übernehmen (?), als
BürgermeisterIn zu den RadlerInnen sprechen,

• Motivation der TeilnehmerInnen, zum Beispiel
durch Spiele zum Kennenlernen oder für Aktio-
nen (z.B. "Menschenpyramide")

• Erstellung und Aktualisierung einer Adressen- und
Telefonliste der OrganisatorInnen (incl. Aufga-
benverteilung) und sonstiger wichtiger Stellen
und Menschen (Stadtverwaltungen, Hausmei-
sterInnen, GeldgeberInnen, PartnerInnengruppen,
Arbeitskreise, Notruf, etc.).

„Workshop“
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Wieviele AufTakt-Radtouren es genau
gab, das wurde nie eindeutig nachgezählt,
da es nicht nur einige Hauptrouten, son-
dern auch viele kleine Stichtouren gab.
Die Radtouren verliefen im eigentlichen
Sinne nicht sternförmig, sondern mehr
wie die Zweige und Äste eines Baumes,
die sich - allerdings von allen Seiten - zum
Mittelpunkt hin immer stärker vereinig-
ten. Es gab also Koordinationsbedarf
sowohl unter den Organisationsgruppen
der Radtouren, die unterwegs aufeinan-
dertrafen, als auch für alle Touren ins-
gesamt. 

Die Sterntour-Koor-
dination bei AufTakt

Auf Bundesebene gab es
eine Person, die Teilauf-
gaben der Sterntourkoor-
dination übernahm. Viele
Fragen wurden auch über
das Gesamtkoordinati-
onsbüro in Lüneburg gere-
ge l t .  Wic h t i g s t e s
Koordinationselement
waren die Gesamttreffen,
auf denen sich die Stern-
tourgruppen kennenlernen
und absprechen konnten,
sowie ausserdem der
direkte (telefonische,
schriftliche) Kontakt zwi-
schen den OrganisatorIn-
nen verschiedener Stern-
t o u r e n
(-abschnitte). Die überre-
gionale Koordinations-

arbeit war nicht immer optimal geregelt
und zum Teil auch überflüssig, während
an anderer Stelle wieder mehr Abspra-
chen und gegenseitige Unterstützung
sinnvoll gewesen wären. Gerade der per-
sönliche Kontakt der Touren unterein-
ander und zur überregionalen Koordi-
nationsstelle war ein wichtiges Bin-
deglied des Projektes. Da die Koordina-
tionsperson mit den Aufgaben der poli-
zeilichen Anmeldung und der Öffent-
lichkeitsarbeit ausgelastet war, blieb nicht
genug Zeit für Besuche und direkten

7.2. Weißt du, wieviel Sternlein rollen ...?
Das Sterntourmodell und die Sterntourkoordination

das nächste zu-
ständige Kranken-
haus ist, wo sich
dieses befindet, etc. 

c) TeilnehmerIn-
nen unter 18

Viele Kinder und
Jugendliche unter
18 Jahren kommen
in Begleitung einer
"Aufsichtsperson".
Für alle übrigen
muß es feste An-
sprechpersonen ge-
ben. Es sollten Be-
zugsgruppen gebil-
det werden, die El-
tern müssen eine

Einverständniserklärung abgeben (siehe
5.3. "Rechtliche Grundlagen")

d) Funkkontakt/ Durchsagen über 
Megaphon

Funkkontakt zwischen den Begleitbus-
sen (insbesondere zwischen dem Anfang
und dem Ende der Kolonne - zwecks
Temporegulierung), den Santitätern, der
Pannenhilfe, eventuell der Kochgruppe
bzw. bei Aktionen ganz allgemein ist
bei größeren Touren notwendig. Zusätz-
lich sollten Megaphone und gegebenen-
falls eine Lautsprechanlage für Ansa-
gen und Anprachen (bei Aktionen, von
Initiativen, BürgermeisterInnen und ande-
ren) zur Verfügung stehen. Empfehlens-
wert wäre eine montierfähige Anlage
für das "Bulli-Dach".

e) "Orga-Team" während der Tour

Während der Tour muß es mindestens ein
tägliches Treffen zwischen den "Orgas"
geben, um sich abzusprechen. Wie die
Aufgabenverteilung während der Tour
sein soll, wer sich um die HelferInnen
kümmert und andere wichtige Dinge
sollten allerdings vorher geklärt sein.
Bei großen Touren ist ein Funkkontakt
zwischen einigen der OrganisatorInnen
sinnvoll.

f) Pannendienst

Fahrradwerkzeug läßt sich mit einem
Rad-Anhänger transportieren. Sollen
jedoch RadlerInnen, deren "Tretmühle
nicht mehr drehen will", aufgesammelt
werden, so ist dazu ein Automobil nötig
(s.o.). Hat man ein gutes Reparatur-
Team, das immer hinten bleibt und den
liegengeblie-
benen hilft, ge-
hen solche Re-
paraturen oft
" r a s e n d
schnell" und
die RadlerIn-
nen  können
wieder aufho-
len. Wenn die-
ses Team ein
Funkgerät da-
beihat, kann
im Fall der Fäl-
le geziehlt das
Begleitfahr-
zeug herbeige-
holt werden. 



Kontakt zu den Radtouren. Dies war
sicher mit ein Grund, wieso der Infor-
mationsfluß zum Koordinationsbüro
während der Durchführung der Touren

fast ganz abbrach.

Bei der Organisation von Sternradtouren
können Koordinationsaufgaben auf ge-
meinsamen Treffen verteilt werden, und
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es bedarf dann nur in Einzelpunkten
einer zentralen Koordination. Es ist wich-
tig, zu Anfang klar abzusprechen, wel-
che Aufgaben ein Koordinationsbüro
übernehmen soll (eine Aufstellung
von Koordinationsaufgaben haben
wir nebenstehend aufgelistet).

Bei AufTakt wurde die Routenan-
meldung zuerst vom zentralen Büro
aus angegangen und an die Lan-
despolizeidirektionen gerichtet.
Diese Herangehensweise ent-
puppte sich aber als ineffektiv.
Zum einen war diese Adresse oft
nicht korrekt, denn die Anmel-
dung muß meist in der "Start-Stadt"
der jeweiligen Tour erfolgen, und
zum anderen standen bei vielen
Touren die Routen erst in "letzter
Sekunde", und Absprachen muß-
ten letztenendes ohnehin im direk-
ten Gespräch vor Ort mit den Be-
hörden getroffen werden. Die An-
meldung hätte also besser von den
regionalen Gruppen selbst gere-
gelt werden sollen, diese hätten
sich mit benachbarten Sterntour-
gruppen absprechen müssen. Eine
Bundeskoordination hätte bei Pro-
blemen unterstützen können. Die
negative Begleiterscheinung wäre
dann allerdings gewesen, daß es ca.
30 verschiedene VeranstalterInnen
mit unterschiedlichen Arbeitswei-
sen und Zeiteinteilungen gegeben hätte.
So gab es nur einen Veranstalter, was den
eigenen Überblick sehr erleichterte und
die Aktivitäten "vergleichmäßigte". Bei
der Routenführung der Touren durch das
"Ziel-Land" Sachsen-Anhalt und inner-
halb der Stadt Magdeburg war außerdem
ein gemeinsames Treffen der betroffenen

Polizeidirektionen und OrganisatorIn-
nen sowie eine zentrales Koordinations-
büro als Ansprechpartner notwendig oder
zumindest sehr sinnvoll.

Bei der Finanzbeschaffung ist in jedem
Fall eine intensive Unterstützung durch
eine erfahrene (Koordinations-) Person
sehr sinnvoll. Auch bei der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit ist eine enge Zusam-
menarbeit und Absprache besonders
wichtig. Was bei AufTakt auf den Ge-
samttreffen viel zu kurz kam, war der

• Förderung des Austausches unter den Radtouren,

• inhaltliche Arbeit, Austausch über Hintergründe
und Sinn des Projektes, inhaltlicher Austausch über
den Rahmen des Projektes hinaus, Entwicklung
langfristiger Ideen und Perspektiven (auch für die
Weiterarbeit danach), 

• das persönliche Kennenlernen ist wichtig für den
Zusammenhalt und für die Motivation und die
gegenseitige Unterstützung,

• Erstellen gemeinsamer Materialien (zum Beipiel
ein allgemeines Plakat), in die dann jeweils unter-
schiedliche Eindrucke - je nach Tour - gemacht
werden,

• Erstellen weiterer gemeinsamer Öffentlichkeits-
materialien (Briefpapier, Spuckis, Freianzeigen
etc.),

• (Muster für) Pressemitteilungen als gegenseitige
Hilfe austauschen,

• Durchführung gemeinsamer inhaltlicher und
"Werkzeug-" Seminare im Vorfeld (zum Beipiel
zur Pressearbeit, Finanzierung, Verkehrsproble-
matik, Ideensammlung für Aktionen etc.),

• gemeinsame Aktionstage an vielen verschiedenen
Orten gleichzeitig im Vorfeld planen und realisieren
(auch, um die Pressearbeit zu fördern und das
Thema in die Öffentlichkeit zu bringen),

• überregionale Öffentlichkeitsarbeit, Teilneh-
merInnen-Werbung,

• Koordination der Pressearbeit (bundesweite Pres-
searbeit zusätzlich zur regionalen, Höhepunkte
während der Touren gesammelt darstellen und
für die bundesweite Pressearbeit nutzen),

• Unterstützung in Finanzfragen, Koordination der
Finanzanträge auf überregionaler Ebene (damit
nicht mehrere Touren bei einem Finanzgeber
anfragen),

• Austausch/ Nutzung von Adressverteilern,

• Kontakt zu engagierten AnwältInnen zur gemein-
samen Nutzung einer kostengünstigen Rechtshil-
fe bei Problemen,

• Sammlung der Protokolle und Planungen der
Sternradtouren an einer Stelle, wo sie abgefragt
werden können und die wichtigsten Punkte in
einem Rundbrief zusammengefaßt werden,

• Koordinationsbedarf besteht beim Zusammen-
treffen verschiedner Radtouren unter den jewei-
ligen Orgisationsgruppen,

• Erstellung und Aktualisierung einer Liste mit
allen AnsprechpartnerInnen und Anmeldeadres-
sen (u.a. um Anfragen von Interessierten und Per-
sonen, die eine Stichtour organisieren wollen,
gezielt weiterleiten zu können),

• kontinuierliche "zentrale" Sammlung von Infor-
mationen während der Touren, um sie für die
Pressearbeit nutzen zu können (die Radtouren
sollten sich mindestens einmal täglich bei einem
zentralen Büro melden),

• die Ankunft der Touren koordinieren und mit der
Polizei des jeweiligen Ziel-Ortes absprechen,

• und natürlich alles Notwendige in Bezug auf die
Abschlußverantaltung und Rückreise organisieren,
eine Abschlußveranstaltung sollte auf den exi-
stierenden Strukturen der Sternradtouren aufbau-
en.

Aufgaben der Sterntourkoordination

Über den Sinn, Zweck und mögliche Aufgaben einer Sterntour-Koordination und die überregio-
nalen Zusammenarbeit bei der Vorbereitung
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inhaltliche Austausch über das Organi-
satorische hinaus.

Fazit: Die Radtouren sollten so viel wie
möglich auf regionaler Ebene selber
organisieren und sich auch möglichst
eigenständig mit den anderen Touren
absprechen. Ein überregionaler Info-
Pool ist aber unverzichtbar, und es wäre
sogar gut, mehr als eine Person für die
Unterstützung auf überregionaler Ebene
zu finden. Dann könnte diese Koordina-
tionsstelle sich um die Herausgabe eines
Rundbriefes, um gemeinsame Öffent-

lichkeitsmaterialien,
die Vorbereitung von
Gesamttreffen oder
inhaltlichen, sowie
"Werkzeug-"  Semi-
naren (z.B. Finanzie-
rung, Pressearbeit),
die Beratung in Fi-
nanzfragen, etc. küm-
mern. Am besten wä-
re es auch, wenn die-
se Personen Zeit hät-
ten, die Radtouror-
ganisatorInnen per-
sönlich zu besuchen.

Die internationalen 
Sternradtouren

Die Koordination der internationalen
Touren wurde von zunächst einer, spä-
ter mehreren Personen im Büro der Euro-
pean Youth For(est) Action (EYFA) über-
nommen. Dieses internationale Jugen-
dumweltnetzwerk hatte bereits eigene
Erfahrungen mit Radtouren gesammelt
und verfügte über viele gute Kontakte zu
Gruppen in anderen Ländern. Das Büro
versuchte, in möglichst vielen europäi-
schen Ländern RadtourorganisatorInnen
zu finden und erstellte englischsprachi-
ge Infomaterialien. Auch zur Finanzie-
rung dieser Arbeit und der Touren wur-

den über diese Stelle Anträge gestellt. Den
LänderorganisatorInnen wurden so weit
wie möglich Hilfestellung gegeben. Eine
weitere Aufgabe war die Zusammen-
führung der internationalen Touren mit
denen im "AufTakt-Land".

Die „Nordischen Tour“ kurz nach dem Start ...

Auf meinem Fahrrad

Wind von hinten, Straße frei,
laßt sie hupen, laßt sie schmoren,

wie ein Pfeil ziehn wir vorbei,
ihre Mienen sind gefroren,

Autofahrer steh'n im Stau,
den wir klingelnd überholen,

machen einen Mordsradau,
bleibt uns doch gestohlen.

Auf meinem Fahrrad 
kann die Freiheit nur grenzenlos sein,
alle Ängste, alle Sorgen, 

sagt man,
geh'n beim Radeln verloren 

und dann
wird auch was sonst groß und 

mächtig erscheint
überwindbar und klein.

Magdeburg ist unser Ziel,
einen AufTakt zu gestalten,

ohne Auto, doch mobil
sind wir einfach nicht zu halten.

Zeigen allen, es kann geh'n,
pfeifen auf die blöden Karren,
die im Stau jetzt stinkend steh'n,

- hupende Narren.

Auf meinem Fahrrad ... 

So entdecken wir die Welt ...

ohne sie zu vergasen,
und die Frage sei gestellt

warum so viele lieber rasen
mit dem Blechsarg über's Land,

eingekesselt von Geboten
rechts und links am Straßenrand,

blinde Idioten.

Musik und
Orginaltext: 
Reinhard Mey ("Über den Wolken")
Neuer Text: Carsten Sperling
(c) Chanson-Edition Reinhard Mey, Bonn 
Neutextung mit freundlicher Genehmigung
des Autors und des Verlages

Auf meinem Fahrrad ...

Adressen zu Kapitel 7
sind in Anhang 2 (bitte ein
paar Seiten weiterblättern)
zu finden ...
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Mobil ohne Auto

Ich bin mobil ohne Auto, ich fahr mit meinem Rad.
Ich bin mobil ohne Auto, ich flitze durch die Stadt.
Und ich bin tausend Mal schneller als jeder BMW,
und das kost' mich keinen Heller, ich sag dem Autostau adé!

Ich fahr mit meinem Fahrrad am liebsten jeden Tag,
hab die Nase voll von Autos, weil ich keine Stinker mag.
Mit meinem Fahrrad komm ich ganz groß raus, 
lieg immer voll im Trend,
wer nicht Rad fährt, sondern Auto, 
hat den Anschluß glatt verpennt.
Und kommt 'ne rote Ampel, fahr ich immer bis ganz vorn,
fahr vorbei an allen Autos und fühle mich enorm.

Bin der erste, der dann losfährt, wird die Ampel wieder grün,
die ganz hinten müssen warten, ich seh die Blicke neidisch glühn.

Ich bin mobil ohne Auto ...

Ich brauche nie zu tanken, fahr immer ohne Blei,
denn mein Motor bin ich selber und ich hab mich stets dabei.

Die Energie, die ich verbrauche, die wächst immer wieder nach,
alle Ölscheichs sind am Zittern und die Multis werden schwach.

Ich brauche kein Aerobic, im Fitneßcenter bin ich nie,
geh niemals ins Solarium und bin doch voll Energie!

Zahl keinen Pfennig für die Fitneß, hab kein' Autofahrerbauch,
bin ganz braun vom vielen Radfahrn und Muskeln krieg ich auch.

Ich bin mobil ohne Auto ...

Ich zahle keine Haftpflicht und Steuern spar ich auch,
ich muß auch nie zur ASU, weil mein Rad nicht qualmt und raucht.

Mein Rad kommt ohne Auspuff aus, stinkt nicht, macht keinen Krach,
das einz'ge, was ich von mir geb, ist wenn ich sing und lach!

Ich fahr mit meinem Fahrrad, fühl mich einfach gut,
spür den Wind in meinen Haaren und bin voll Übermut.

Fahr auch gern mit Dir zusammen, Radfahrn macht auch Spaß zu zweit,
und sind wir fünfzig oder tausend, ist mir kein Weg mehr zu weit!

Wir sind mobil ohne Auto, und jetzt wird's interessant.
Wir sind mobil ohne Auto, wir flitzen übers Land.

Denn Radfahr'n ist nur der Anfang, den jeder machen kann,
denn auch die größte Sinfonie fängt mit 'nem kleinen AufTakt an!

Wir sind mobil ohne Auto, wir fahren mit dem Rad.
Wir sind mobil ohne Auto, wir flitzen durch die Stadt.
Und wir sind tausend Mal schneller als jeder BMW,

und das kost' uns keinen Heller, wir sagen dem Autostau adé!
Autostau adé! Einmal muß es vorbei sein. Nur Erinn'rung an Stunden der Qual 

bleiben im Wagen zurück. Autostau adé! Nur dem Rad kann ich treu sein. 
Wenn der Fahrtwind sein Lied singt, dann winkt mir meiner Pedale Glück! Autostau adé! ...

„Der wahre Helmut“
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