HANDBUCH
DER AUGBURGER TOUR VON OKNB 2022

RADIKAL UNTERWEGS?
DANN FAHR OHNE KEROSIN NACH BERLIN!

START IN AUGSBURG AM 15. AUGUST 2022
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DER PLAN
Ihr lieben fahrradbegeisterten, naturliebenden, sozial integren,
wunderbaren Menschen. Auch dieses Jahr starten 6 OKNB-Touren
durch und radeln im August über Leipzig nach Berlin.
Wir, die Gruppe Augsburg, werden dieses Jahr erstmalig Teil des
Ganzen sein! Mit Vorfreude und Spannung planen, strukturieren
und organisieren wir unsere Tour, sodass wir im warmen
Spätsommer am 15. August in Augsburg losradeln werden.
Dabei geht’s natürlich um noch viel mehr als Fahrrad fahren und
schöne Momente teilen. Es geht um Großes, um unsere Erde,
unsere Klimapolitik, um tiefe Transformationen, um Utopien und
Ideen, darum, wie wir leben wollen und wie wir Glück definieren
und wie wir all das zur Realität machen können; kurz: um
Klimagerechtigkeit.
Wir werden unsere Energien bündeln und stärken. Lösungen sind
da, sie müssen nur gehört und in die Umsetzung gebracht werden.
Dafür setzen wir uns ein auf unserer Tour durch die entlegenen,
schönen, naturreichen, aber auch stark bebauten, vollen,
problembehafteten Regionen Deutschlands.
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ORGANISATORISCHES
Wir werden in 11 Tagen nach Leipzig radeln und dabei nach
Etappe 5 einen Pausentag einlegen, sodass wir insgesamt 10 Tage
auf dem Sattel sitzen. Unsere Etappen werden 50 – 60 km lang
sein. Für unsere essens-technische Versorgung wird es einen
Versorgungswagen geben. Dieser fährt unabhängig von der
Gruppe größere Städte an, um den Transporter mit gerettetem
Essen und Foodsharing vollzuladen.
Ziel ist es, das Projekt möglichst inklusiv zu gestalten. Allen
Menschen soll die Teilnahme möglich sein, unabhängig von
finanziellem Hintergrund. Die Tour wird für Teilnehmende komplett
kostenlos sein. Uns begleitet die ganze Zeit ein Reperatur-Team,
sodass Pannen auf der Strecke sofort geflickt werden können.
Schau dir unbedingt das Awareness-Konzept an:
ohnekerosinnachberlin.com
Schlafen werden wir in Zelten, an den verschiedensten Orten wie
landwirtschaftlichen Betrieben, Klimacamps, Freibädern und
Sportvereinen.
In Leipzig werden sich alle Touren vom 26. - 29. August in einem
Klimagerechtigkeitscamp zusammenkommen (aktuell sind es sechs aus Köln, Münster, Hamburg, Cottbus, aus dem Südwesten und
wir, die Augsburger Tour). Dort können wir uns vernetzen, Skills
sharen, Inputs und Workshops veranstalten.
Am 29. August geht’s dann weiter nach Berlin!
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WAS WOLLEN

WIR ERREICHEN?
Wir stehen vor großen Fragen in unserer Zeit, eine dieser großen
Fragen ist der Klimawandel. Damit stark verbunden stehen Themen
der sozialen Gerechtigkeit, adäquaten Wirtschaftssystemen, die
nicht nur ein paar Prozente der Weltbevölkerung bespaßen,
sondern allen ein gutes Leben ermöglichen.
Unser Naturverbrauch in Deutschland ist enorm. Wollten alle so
leben, bräuchten wir noch 2 Erden mehr. Die Grenzen sind klar.
Jedoch werden sie nicht eingehalten. Doch die Bundesregierung
betreibt eine Klimapolitik, die nicht den wissenschaftlichen Fakten
folgt. Darauf werden wir aufmerksam machen.
Wir sind weder bereit, die vielen sozialen, ökologischen und auch
ökonomischen Konsequenzen durch den Klimawandel zu tragen,
noch diese an nächste Generationen oder anderen Mitmenschen
weiterzugeben. Wir sind nicht bereit, das Leid zu erdulden,
welches unseren Mit-Lebewesen auf dieser Erde zugemutet wird.
Wir sind bereit zu verzichten, uns zu engagieren, gesellschaftliche
Strukturen zu verändern und umzugestalten. Wir sind bereit, ein
Leben zu führen, das mit dem Klang der Natur läuft. Sind bereit
solidarisch mit unseren Mitmenschen/allen Lebewesen gerechte
Lebensverhältnisse zu schaffen.
All das werden wir erörtern auf unserer Tour nach Berlin und
freuen uns auf Eure Gedanken und Euer Mitwirken an
verschiedenen Aktionen, die wir organisieren.
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PACKLISTE
Kleidung:
Nimm Klamotten für etwa eine Woche mit. Zwischendurch werden
wir Waschmöglichkeiten an den Start bringen. Es wird sicherlich
tagsüber warm, nachts auch mal kalt und zwischendrin womöglich
auch regnerisch. Denkt also an genügend wetterfeste Kleidung.

Hygiene:
Ihr wisst am besten, was ihr braucht! Und meistvergessen:
Handtücher (am besten aus Mikrofasern, damit es schnell trocknet).
Übernachtung:
Für die Nächte braucht ihr ein Zelt. Wenn ihr kein eigenes habt,
werdet ihr bei unserer Zeltbörse fündig. Isomatte & Schlafsack &
ggf. Kopfkissen auch noch einpacken.
Sonstiges:
Denkt an die Sonne, es wird warm, Sonnenschutz in Form von
Creme, Cappy o.ä. wären gut. Klingel und Licht sollten am Rad
sein, Flickzeug haben wir dabei! Fahrradhandschuhe, eine Taschenoder Stirnlampe für Abends. Besonders wichtig:
Trinkflasche, Tupperbox und Besteck, damit ihr euch gut versorgen
könnt! Nehmt auch etwas Geld mit, für alle Fälle...
Eine ausführliche Packliste folgt später noch.

5

WIE GEHT

ES WEITER?
Fürs erste wars das von uns. Wenn du dich angemeldet hast, wirst
du aber schon in Kürze wieder von uns hören.
Falls noch Fragen offen gebliben sind, oder du jetzt schon mit uns
in Kontakt treten möchtest, melde dich einfach bei:
studentsforfutureaugsburg@riseup.net
Wir freuen uns auf dich!
Dein OKNB-Team aus Augsburg
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