
Bitte weiterleiten! 
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„Reclaim Power Tour 2013 - Energiekämpfe in Bewegung bringen“

Jetzt geht’s los!

A -Die Routen stehen fest. Fast überall entlang der Strecken bereiten sich lokale Gruppen 
auf unsere Ankunft vor. Viele Aktionen und Veranstaltungen sind  geplant, Plakate, Flyer, 
Postkarten und Aufkleber sind gedruckt und werden verteilt und die inhaltliche Debatte rund 
um eine ökologische, soziale und selbstbestimmte Energieversorgung von unten nimmt 
langsam Fahrt auf.

Jetzt fehlst nur noch DU! Also das Rad geschnappt, fit gemacht, Sachen gepackt und los 
geht’s!                                                                                                                            Du 
kannst nicht mitfahren, möchtest dich aber dennoch an der Tour beteiligen? Auch da gibt es 
viele Optionen. Im Folgenden bekommst du einen kurzen Überblick über Ziele und 
Hintergründe der Tour sowie Mitmachmöglichkeiten für dich.

Worum geht’s?

Die Fahrradtour „Reclaim Power 2013 – Energiekämpfe in Bewegung“ soll diesen Sommer 
frischen Schwung in dieKlimabewegung bringen. Der Tour und ihren Themen kommt zu 
Gute, dass der Energiemarkt sowie die zugehörige  Gesetzgebung momentan umstrittene 
Felder sind: Auf der einen Seite fahren Kapitalinteressen und die Politik von oben 
abenteuerlichste Manöver, um die  Energieversorgung als Beutefeld von Milliardengewinnen 
für einige wenige Großkonzerne zu erhalten. Auf der anderen Seite geraten immer mehr 
Menschen an verschiedenen Orten mit Formen der Energieproduktion und der Organisation 
unserer  Energieversorgung in Konflikt. Und auch um die Nutzung der Energie gibt es 
verschiedene Auseinandersetzungen. Für uns ist daher genau jetzt der richtige Zeitpunkt, 
um ganz andere Visionen einer Energieversorgung mit den Menschen zu teilen, zu 
diskutieren und zu erproben.

Konkret werden zwei Fahrradkarawanen vom 21.Juli bis 23. August auf verschiedene 
Energiekämpfe aufmerksam machen, sie vernetzen und stärken. Über die gesamte Tour 
verteilt werden so nicht nur Widerstände gegen Kohleverstromung von der Braunkohle in der
Lausitz und im Rheinland gezeigt. Auch der Protest gegen Atomkraft im Wendland, CCS in 
der Altmark, Fracking bis zu Bioenergie im Süden Niedersachsens und im Norden NRWs ist 
in die Tour eingebunden. Im Ökodorf Sieben Linden und im Lebensgarten Steyerberg 
werden wir uns dann mit dem Soll-Zustand beschäftigen undgenauer ansehen, wie eine 
gelebte ökologisch, soziale und selbstbestimmte Energieversorgung in der Praxis aussehen 
kann.

Die Ost-West-Route startet am 21.Juli vom Klimacamp in der Lausitz, welches dieses Jahr in
Prosim stattfindet (mehr Infos unter: http://www.lausitzcamp.info/). Im Südwesten geht es  
am 11.August in Freiburg und am 13. August in Stuttgart los, um ab Mannheim nach Köln zu 
radeln, wo am 23. August beide Tourenzusammentreffen. Ziel der Karawanen ist das 
Klimacamp im Rheinischen Braunkohlerevier, welches vom23.08. bis01.09. 2013 statt findet.

Mitmachen



Mitradeln 
Ob die ganze Strecke oder nur ein Stück: Wir freuen uns, wenn du radelnd hilfst, die Reclaim
Power Touren groß und stark zu machen. Um Unterkunft und Verpflegung besser planen zu 
können, wäre es super, wenn ihr euch mit einem Namen für die Strecke, die ihr mitfahren 
wollt, unverbindlich anmeldet. Dazu schreibt uns bitte eine Mail an:
radel-ag@reclaimpowertour.org
Keine Angst: Wir wollen gar nicht viel von euch wissen, nur einen groben Überblick 
gewinnen, wann wie viele Menschen vorhaben an der Tour teilzunehmen. Eine Packliste als 
Orientierung gibt es hier:
http://reclaimpowertour.org/mitradeln/Plakate

Finanzierung
Die Tour wird so geplant, dass so wenig finanzielle Mittel wie möglich gebraucht werden und 
dennoch: Ganz ohne Geld funktioniert es noch nicht. Daher läuft aktuell unsere groß 
angelegte Crowdfunding-Kampagne mit dem Ziel über Kleinspender_innen mindestens 
2.700 EUR für die Tour zu sammeln und weitere Menschen auf die Tour aufmerksam zu 
machen und zum Mitradeln zu animieren – Mobilisierung und Finanzierung in Einem!
Unter
http://www.startnext.de/reclaim-power-tour
kannst du selber Unterstützer*in werden. Super wäre auch, wenn du den Link an möglichst 
viele Bekannte und Freund*innen weiterleitest.
Einen  Teilnahmebeitrag  für  das  Mitradeln  oder  Übernachtungen  wird  es  nicht  geben.
Allerdings wird das Essen vor Ort über VoKüs organisiert und durch Spenden finanziert. Du
solltest mit  einem täglichen Beitrag für  Essensspenden geht.  Falls das für  dich finanziell
nicht möglich ist, dann komm trotzdem mit.

Aber  auch  wenn  ihr  bei  Fahrradläden  oder  Bioläden  vor  Ort  finanzielle  oder  materielle
Unterstützung für  die Tour organisiert,  eine Soliparty oder einen Kuchenstand in der Uni
macht  ist  das  eine Riesenhilfe!  Bei  Fragen  oder  Interesse  schreibt  gern  an finanz-ag@
reclaimpowertour.org.

Mobilisierung
Es gibt noch Flyer, Plakate und Aufkleber, die darauf warten, von euch verteilt zu werden. 
Hier können sie bestellt werden:
kom-ag@reclaimpowertour.org

Leite auch unseren tollen Mobilisierungsclip an deine Freund*innen und Bekannte weiter: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nhu2481iJBk# 

Lokale Gruppen
Damit die Energiekämpfe-Tour groß,vielfältig und wirkmächtig wird, ist es notwendig, dass 
sich viele Menschen und Gruppen, die vor Ort in Konflikt mit der herrschenden 
Energieversorgung sind, in die Tour einbringen. Es ist noch nicht zu spät, sich mit den 
eigenen lokalen Kämpfen mit der Tour zu verlinken! Meldet euch dafür bei:
radel-ag@reclaimpowertour.org 

Planung der Gesamttour Für die Organisation der Tour haben sich folgende Arbeitsgruppen 
gebildet , die weiterhin Unterstützung gebrauchen können:

•Radel-AG für die Organisation der Infrastruktur und die Planung der Strecke:
Für die Route von der Lausitz ins Rheinland: radel-ag@reclaimpowertour.org
Für die Route von Freiburg und Stuttgart ins Rheinland: Ekib-freiburg@ lists.riseup.net
•Kom-AG für die Mobilisierung, Kommunikation der Inhalte und die Öffentlichkeitsarbeit vor 
und während der Tour: Kom-ag@reclaimpowertour.org
•Finanz-AG für das Auftreiben der im Kapitalismus für eine solche Tour benötigten Gelder: 
Finanz-ag@reclaimpowertour.org
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•Prozess-AG um den Prozess der Planungen im Auge zu behalten: Prozess-ag@ 
reclaimpowertour.org 

Aktuelle Informationen sowie mehr zu Hintergründen und der Route findet ihr unter:

http://reclaimpowertour.org/

Auf die Räder, fertig, LOS!

http://reclaimpowertour.org/

