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Was ist OKND?
Ohne Kerosin Nach Düsseldorf (OKND), ein Ableger von Ohne Kerosin nach Berlin (OKNB),
ist Fahrradprotest, initiiert von Students for Future, welche ein Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung Fridays for Future sind. Dabei werden motivierte Menschen vom 08. Mai bis zum
14. Mai 2022 einmal quer durch NRW, von Bielefeld nach Düsseldorf mit dem Fahrrad radeln.
Ziel ist es, kurz vor der Wahl das Thema Klimagerechtigkeit laut und präsent durch die Straßen
von NRW zu tragen und damit die Aufmerksamkeit auf die Klimakrise und die politische Inaktivität
in Bezug auf diese zu lenken. Trotz der bereits jetzt feststellbaren Folgen des menschengemachten
Klimawandels und der beängstigten Prognosen von Expert*innen wird die Krise von der NRW
Landesregierung unzureichend angegangen. Wir fordern ein angemessenes Krisenmanagement,
um das Erreichen von unwiderruflichen Kipppunkten zu vermeiden.
Dabei wollen wir in Kontakt mit verschiedenen Menschen und Organisationen kommen, thematisch
passende Orte abfahren und alle Themen, Wünsche und Anliegen, die in NRW bezogen auf
die Wahl und eine bessere, gerechtere und nachhaltigere Welt bestehen, symbolisch nach
Düsseldorf tragen. Denn nur gemeinsam und mit Teilhabe aller Menschen kann eine längst
überfällige Wende der Klimapolitik eingefordert und umgesetzt werden.
Egal ob Du dafür brennst, auf Demos lautstark Deine Visionen für eine bessere Welt herauszubrüllen,
oder ob Du lieber in kleinen Runden von guten thematischen Diskussionen profitierst, all das wirst
Du bei OKND finden! Unabhängig von Deinem Alter, Deiner Geschlechtsidentität, Deiner Religion,
Deiner sexuellen Orientierung etc.: bei uns bist Du herzlich willkommen!

Muss ich mich anmelden?
„Ohne Kerosin Nach Düsseldorf“ sind mehrere Tage und Demonstrationen, bei denen grundsätzlich
jede:r auch ohne Anmeldung mitfahren kann. Informationen zu unseren Aktionen werden wir zeitnah
auf unserer Website und unseren Social Media Kanälen teilen. Weil die Demo sich über mehrere
Tage erstreckt, versuchen wir Verpflegung und Schlafplätze für alle Angemeldeten bereit zu stellen.
Wenn Du Dich nicht bei uns anmeldest, musst Du Dich selbst um Unterkunft und Verpflegung
kümmern.

Was ist mit der Kohle?
Die sollte unbedingt im Boden bleiben, damit unsere Aktion groß werden kann, braucht es aber
leider ein bisschen Geld.
Spenden kannst Du über PayPal an folgende Adresse: oknd@sff-koeln.de
Als unverbindliche Spendenempfehlung geben wir einen Beitrag von 25-60€, aber gib
bitte nur so viel, wie Du kannst. Solltest Du kein Paypal haben, oder jemanden kennen,
der gerne für uns spenden möchte, aber auch kein Paypal hat, wende Dich doch gerne
per Email an uns:
oknd@sff-koeln.de

Die Demoroute
Auf dieser Seite findest Du einen Überblick über die Tour, die nach Düsseldorf führt und der Du
Dich anschließen kannst. Die Etappen sind meist zwischen 40 und 60 km lang und größtenteils flach.
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Die stets aktualisierten einzelnen Etappen, sowie Informationen zu den Aktionen während der Tour,
Streckenanforderungen und alles was Du sonst noch wissen musst findest Du hier:
https://ohnekerosinnachberlin.com/oknd/

Aktionskonsens
Während der gesamten Tour sowie der Planung vorab wird keine Form von Diskriminierung, Rassismus,
Antisemitismus, Sexismus, Antimuslimischem Rassismus, Antifeminismus, Homophobie, Transphobie,
Behindertenfeindlichkeit/Ableismus und Disablismus, Altersdiskriminierung oder Klassismus in jeglichem
Maße geduldet. Zudem wird bei der Umsetzung der einzelnen Strecken darauf geachtet, dass sie
möglichstzugänglich für alle interessierten Menschen sind. Wir sind uns unseren eigenen Privilegien
bewusst und reflektieren diese in Planung und Durchführung kritisch. Bei unserem Handeln steht
Solidarität mit allen Menschen im Mittelpunkt. Es gibt speziell für die Touren erstellte Awarenesskonzepte, an die sich alle Teilnehmenden ausnahmslos zu halten haben.

Packliste
Kleidung

5x T-Shirts,
Unterhosen,
Socken
2-3 längere Hosen und Pullover
etwas wärmeres für die Nacht

Übernachtung

Isomatte
Schlafsack
kleines Kopfkissen
Zelt
eine Rettungsdecke falls es nachts
mal richtig kalt wird

Hygiene

Zahnbürste, Zahnpasta
Abbaubares Shampoo, Naturseife
Waschlappen
Handtuch
Pflaster/kleines Erste-Hilfe Set
Notfallklopapierrolle

Sonstiges

Sonnenschutz (Brille + Hut)
Flickzeug fürs Rad
Klingel und Licht
Demoschild/Trommel/o.ä
Taschen-/Stirnlampe
Trinkflasche
Campinggeschirr
Notgroschen
Fahrradhelm

Der Transport ist mit Fahrradtaschen am angenehmsten.
Vielleicht findest du eine Person, die dir für die Tour Taschen
leihen kann, wenn du selbst keine besitzt.

Schlafen, Verpflegung, Hygiene
Um die Tour möglichst inklusiv zu gestalten, streben wir kostenlose Übernachtungsmöglichkeiten an.
Daher werden wir versuchen jede Nacht in Zelten, oder an Orten, wie beispielsweise Bauernhöfe oder
Sportanlagen zu schlafen. Damit dies reibungslos funktionieren kann und alle einen Schlafplatz haben,
bitten wir Dich frühzeitig in Bezugsgruppen, möglichst alle freien Plätze in euren Zelten zu vergeben.
Dies und weitere Punkte werden in der nächsten Zeit organisiert. Daher ist es auch wichtig, dass Du
Deine Emailadresse angibst, sodass wir dich kontaktieren können.
Mithilfe der Ortsgruppen der jeweiligen Streckenabschnitte organisieren wir Schlafplätze, Sanitäranlagen und Duschmöglichkeiten. Bitte bedenke trotzdem, dass wir nicht immer gewährleisten können,
dass z.B. Duschen vor Ort sind. An diesen Tagen werden Seen, Waschlappen und ein Tröpfchen
Wasser aus der Natur aushelfen. Zu unserem Aktionskonsens gehört auch, dass bei Toilettengängen
abbaubares Papier benutzt und nicht sichtbar hinterlassen wird.
Auch die Verpflegung möchten wir für alle Teilnehmenden gewährleisten. Nach Möglichkeit stellen
uns Foodsharing-Organisationen Essen zur Verfügung. Für zwischendurch und Plan B wäre es toll,
wenn Duinnerhalb Deiner Bezugsgruppe für sättigende Kleinigkeiten, wie beispielsweise Nüsse oder
Obst sorgst. Ansonsten versuchen wir abends im Camp miteinander zu kochen. Achte darauf immer
genügend Wasser dabei zu haben!
Auch in diesem Jahr wird unsere Tour unter den Umständen der Corona Pandemie stattfinden. Damit
dies möglich ist, bedarf es zusätzlicher umfassender Hygienemaßnahmen, die zu jedem Zeitpunkt
beachtet werden müssen. Wie diese konkret aussehen, werden wir in Abstimmung mit den
Gesundheitsämtern und anngepasst an die aktuelle Coronalage zu gegebener Zeit ausarbeiten.
Um einen reibungslosen Ablauf der Tour zu gewährleisten, ist das Einhalten der Hygieneregeln und
eventuellen zustätzlichen Maßnahmen wie Corona Schnelltests unabdingbar.

Bei Fragen, Anmerkungen oder Bedenken
erreichst du uns hier:
oknd@oknb.email

