Hinweise für Ordner*innen bei der Tausendfüßler-Demo am
08.11.2020
Liebe Ordner*innen, danke, dass Ihr mitmacht! Leider gibt es Auﬂagen, die wir
einzuhalten haben, und einige Orga-Tipps, die wir hier aufgelistet haben.
Demoroute:
Campus Poppelsdorf Treffpunkt (Abfahrt: ca. 15.45 Uhr) - CarlTroll-Straße - Sebastianstraße - Alfred-Bucherer-Straße Endenicher Allee – Kaufmannstraße - Endenicher Straße Herrmann-Wandersleb-Ring - Auf dem Hügel – Am Probsthof Bornheimer Straße - Lievelingsweg - Berta-Lungstras-Straße Oppelner Straße - Am Josephinum - An der Josephshöhe Herseler Straße - U-Turn Friedrich-Ebert-Brücke - Herseler
Straße - Werftstraße - Welschnonnenstraße - Römerstraße Sandkaule - Belderberg - Adenauerallee - Reuterstraße - Am
Botanischen Garten - Karlrobert-Kreiten-Straße - Campus
Poppelsdorf (Abschluss: ca. 17.00/17.30 Uhr).

•

Unabdingbar für alle: Mund-Nase-Maske tragen! Durchgehend!

•

BiGe sich selbst und alle Fahrraddemo-Teilnehmer*innen (TN) in die Teilnehmerlisten
eintragen lassen (Auﬂage von Polizei/Ordnungsamt) (200 TN genehmigt).

•

Dort gibt es auch InfobläGer zur Erhebung eines schriJlichen Einwands gegen den
geplanten A565-Ausbau, die man mitnehmen und am Montag (letzter Tag!) noch zur
Post geben kann.

•

BiGe unbedingt Ordnerarmbinde tragen

•

Es gibt für Ordner*innen und TN noch einige Demo-Plakate und Pappen, um sich ein
„Sandwich“ umhängen zu können.

•

Es gibt 4 Blöcke zu je 50 TN für die Rad-Demo - mit markierten Stellplätzen.
Je 2 Blöcke liegen oberhalb/rechts der Friedrich-Hirzebruch-Allee (s. Karte, roter
Marker), 2 unterhalb/links davon

•

Jede*r TN stellt sich biGe mit dem Rad auf einen der markierten Stellplätze - und
bleibt biGe dort bis zur Abfahrt (wg. Corona biGe kein Herumgehen!)

•

Wenn mehr als 200 Menschen kommen, können diese leider nicht in der Demo
mi`ahren – TN-Obergrenze 200! Wir können diese dann aber biGen, sich an die
Strecke zu stellen (unter Beachtung der Corona-Abstands-Regeln!), zB an der

Endenicher Allee am/ in der Nähe des Mathemackzentrums (großes Gebäude mit
Treppe davor) und im Bereich über der Autobahn.
•

Die Route kann man sich von der Homepage des ????? herunterziehen aufs Handy

•

Generell gilt: Es wird NUR HINTEREINANDER gefahren, in Blöcken, in fester
Reihenfolge. Es wird nicht in Grüppchen gefahren!

•

Bei der Demofahrt gilt es, unbedingt voneinander 1,5 m Abstand zu halten! Zwischen
den Blöcken ist ein größerer Abstand einzuhalten.

•

Die Abfahrt erfolgt koordiniert, in langer Reihe in den Blöcken nacheinander

•

Am Anfang und Ende jedes Blocks fährt ein*e Ordner*in, möglichst auch innerhalb
jedes Blocks

•

Es werden nur von den Leuten mit Megaphon Parolen gerufen. Alle anderen können
(nur) klingeln…

•

Es wird Zwischenstops geben. BiGe auf das Zeichen „Arm hoch“ achten, selber
aufgreifen und quasi nach hinten „weiterreichen“. Auf Einhalten der KeGe/des
Hintereinanderbleibens auch beim Stop achten! Bei den Stops werden DemoTransparente entrollt… Wieder Losfahren erfolgt ebenfalls auf „Arm-hoch-Zeichen“
hin.

•

BiGe auf Stolperstellen/Unebenheiten auf der Fahrt achten

