
H a l l o  A U F T A K T  lei- ,
herzlich willkommen in Darmstadt.
Hier einige Kurzinfos zu eurem Aufenthalt in Darmstadt, sie sind richtiger 
und aktueller als die in der Broschüre:

Übernachtung: Leider können wir Euch nicht alle an einem Ort unterbringen. 
Damit Ihr nun nicht sinnlos in der Gegend herumfahrt, haben wir für die 
vier verschiedenen Turnhallen, in denen Ihr übernachten könnt, 
verschiedenfarbige Pennkarten hergestellt. Wenn weniger als 750 
Radlerlnnen in Darmstadt ankommen, wird in der letzten Turnhalle nicht 
übernachtet (= keine Pennkarten ausgegeben). Fahrt bitte zu den Schulen, 
bevor Ihr zum Konzert geht.
rot Christoph-Graupner-Schule (für Leute, die kaputt sind und früh 
schlafen wollen) Nr. 1 auf dem umseitigen Stadtplan
blau Georg-Büchner-Schule (für Leute, die auf das geniale AUFTAKT Konzert 
wollen und erst später schlafen) Nr. 4 Stadtplan 
gelb Ludwig-Georgs-Gymnasium Nr. 3 Stadtplan 
grün Ernst-Elias-Niebergall-Schule Nr. 2 Stadtplan

Duschen und Schwimmen: Da die Duschmöglichkeiten in den Schulen stark 
gegrenzt sind, könnt ihr im DSW-Freibad (Nr. 5) nicht weit vom 
Abendessen/Plenum duschen. Mit der Auftakt-Karte öffnet es Euch kostenlos 
alle Türen und Tore. Öffnungszeit 8.00 bis 20.00 Uhr, Einlaß nur bis 19.00 
auf die Sekunde genau! Zu späteren Nachtzeiten wäre der Woog (Badesee in 
Darmstadt) zum Schwimmen geeignet, wenn es nicht verboten wäre.

Konzert: Die besten Darmstädter Irish-Folk und Rockbands werden für Euch 
in der TH (Nr. 6) ab 20.00 Uhr spielen. Mit der Auftakt-Karte kommt Ihr 
auch hier kostenlos 'rein (wenn Ihr wollt dürft Ihr aber auch ein paar 
Mark Eintritt bezahlen). Dort steht auch ein Kreativraum zur Verfügung, wo 
Ihr selbst Theater spielen, musizieren, jonglieren..... könnt.

Rad kaputt: Das freundliche Team von 'baisikl' hilft Euch bei Problemen. 
Ihr zahlt nur die Ersatzteile. Ort: Nähe Plenum/Abendessen

Frühstück: Wenn Ihr alles zusammengepackt und zusammen alles sauber 
^gemacht habt, gibt es Frühstück. Wir treffen uns um 9.00 Uhr in der 
^(udolf-Müller-Anlage. Bei Layout des Infoblattes war noch nicht klar, ob 
wir legal die Straße blockieren dürfen. Beachtet bitte die 
Lautsprecherdurchsagen, (siehe Plan Nr. 7).
Um 9.30 Uhr ist das Frühstück zu Ende, um 10.00 Uhr ist Abfahrt Richtung 
Flughafen FfM.

Helfer: braucht Rampenplan und das Konzert

Ärger: Ist wohl selbstverständlich, daß Ihr die Leute, die schlafen 
wollen, schlafen laßt, keine Wände beschmiert usw. (das Geld können wir 
für Umwelt-Aktionen besser gebrauchen.) Außerdem darf in den Schulen nicht 
geraucht und Alk getrunken werden.

. Verirrt: Wenn Du die Gruppe verloren hast und nicht weißt, wo es lang 
geht, hilft Dir mit etwas Glück das AUFTAKT-Sorgentelefon Hessen: 
Umweltwerkstatt Wetterau, 06034/6119

Wir danken den 'baisikl'-Leuten, den Hausmeistern, der Stadtverwaltung, dem Umweltamt, dem BUND, der BUNDjugend, dem Verein 

zur Förderung der Jugend-Umweltarbeit in der Stadt Darmstadt, dem AStA der TH und allen anderen, die zum Gelingen von

AUFTAKT in Darmstadt beigetragen haben.
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Wer ein schönes Foto von 

AUFTAKT in Darmstadt 

gemacht hat, kann uns 

dies gerne für unsere 

Dokumentation schicken: 

AUFTAKT Darmstadt 

Graupnerweg 3 

64287 Darmstadt


