
Informationen für OrdnerInnen zur Unteilbar-Demonstration am 24. August 2019 in Dresden

Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, Unteilbar bei der Demo als OrdnerIn zu unterstützen. 
Wir erwarten viele tausend Menschen und sind daher auch auf entsprechend viele OrdnerInnen 
angewiesen, um die Demo ordnungsgemäß durchführen zu können. Um OrdnerIn zu sein, musst du 
mindestens 18 Jahre alt sein und ein Ausweisdokument dabeihaben.

Zusätzlich zu den Informationen in diesem Merkblatt ist es zwingend notwendig, an einer der 
OrdnerInnen-Einweisungen am 24. August vor Ort teilzunehmen. Dort gibt es wichtige aktuelle 
Infos und die Polizei möchte zählen, ob wir genügend und volljährige OrdnerInnen haben. Dort 
bekommst du auch eine Ordnerbinde.
Die Einweisung findet auf dem Altmarkt um 11.00 Uhr + 11.30 Uhr an der Bühne und nochmal 
um 12.30 Uhr an einem Lauti im Bereich der Bühne statt.

Als OrdnerIn unterstützt du die Versammlungsleitung der Unteilbar-Demo. Du bist kein/e 
HilfspolizistIn, sondern VersammlungsteilnehmerIn mit besonderen Aufgaben. Bei akuten 
Sicherheitsproblemen bitte direkt die begleitende Polizei ansprechen.

● Als OrdnerIn sollst du eine weiße Ordnerbinde tragen, so schreibt es das 
Versammlungsgesetz vor. So erkennen dich auch die Menschen besser, wenn sie Hilfe 
brauchen.

● Folgende Gegenstände sind auf unserer Demo verboten:
Waffen (Taschenmesser...) , Wurfgegenstände (Farbbeutel, Steine...), Glasflaschen, 
splitternde Gegenstände (Krüge, Porzellan...), Pyrotechnik, blendende Leuchtmittel 
(Laserpointer...)
Wenn du solche Gegenstände auf der Demo entdeckst, sprich die/den BesitzerIn darauf an, 
dass diese Gegenstände nicht auf der Versammlung sein dürfen. Erkläre, dass diese 
Gegenstände zu Problemen führen können. Ziel ist, dass solche Gegenstände aus der Demo 
herausgebracht und z.B. in einen Mülleimer entsorgt. Im besten Fall machen das der/die 
Besitzer selbst. Du kannst dies aber auch selbst tun, wobei du den Gegenstand nicht gegen 
den Willen der/des BesitzerIn an dich nehmen darfst.

● Auf unserer Demo gilt ein Alkoholverbot. Wir sind eine politische Versammlung und alle 
TeilnehmerInnen sollten bis zum Schluss einen klaren Kopf behalten.

● Wenn unsere Demo auf den Dresdener Straßen unterwegs ist, achte besonders darauf, dass 
die Menschen auf den Fahrbahnen bleiben. Neben den Fahrbahnen liegen teilweise 
Böschungen, Gleise und Baustellen, in welchen Gefahren drohen.

● Unsere Demo läuft teilweise auf Fahrbahnen mit Straßenbahngleisen bzw. quert diese. Das 
stellt RollstuhlfahrerInnen, FahrradfahrerInnen und Kinderwagen manchmal vor 
Herausforderungen. Achte darauf und hilf, wenn es Probleme gibt.

● Achte auf die Oberleitung der Dresdner Straßenbahn. Diese führt eine tödliche Spannung 
von über tausend Volt. Fahnenstangen und andere Gegenstände dürfen dieser nicht nahe 
kommen. Mache TrägerInnen von Fahnenstangen länger als 2 Meter in deinem Umfeld 
darauf aufmerksam.

● Unsere Demo wird von vielen großen Fahrzeugen begleitet. Achte darauf, dass die 
Menschen diesen nicht zu nahe kommen. Bedenke, dass die Fahrzeuge bei Kurvenfahrten 
einen großen Schwenkbereich haben können.



● Hat sich jemand verletzt oder braucht ärztliche Hilfe, so bringe die Person an den Rand der 
Demo und informiere über die Versammlungsleitung die Demo-Sanis. Bitte schätze selbst 
ein oder frage die Person, ob ein Rettungswagen gerufen werden muss.

● Es fällt bei unserer Groß-Demo sicherlich viel Müll an. An den Lautsprecherwagen sind 
Müllsäcke zum Entsorgen angebracht und es wird an den Kundgebungsplätzen Müllbehälter
geben. Helft bitte mit, eine saubere Stadt zu hinterlassen.

● Es ist wichtig, dass wir auch biss zum Ende der Abschlusskundgebung gegen 21 Uhr noch 
genügend OrdnerInnen verfügbar haben. Wenn du zeitiger abreisen musst, melde dich bitte 
am #Unteilbar-Stand auf der Cockerwiese ab und übergibt deine Ordnerbinde, so dass 
gegebenenfalls neue OrdnerInnen eingesetzt werden können. Optimalerweise findest du 
gleich in deinem Block Ersatz.

● Geliehene Ordnerbinden bitte am Ende der Veranstaltung am #Unteilbar-Stand abgeben.

Hinweise zu den Wegpunkten der Demo-Route:

1. Altmarkt
Hier gibt es einen festen Anlaufpunkt zur Ordnerkoordination und den Demo-Sanis. 
Spätestens in der OrdnerInnen-Einweisung erhältst du einen Platzplan.
Es gibt im Kulturpalast kostenlose und in der Altmarkt-Galerie kostenpflichtige Toiletten.

2. Kreuzung Pirnaischer Platz
Auf einem Teil des Platzes werden Straßenbahnen fahren. Halte die auf der Karte rot 
markierten Gleise frei und achte auf Hinweise von der Verkehrspolizei bzw. den 
Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe. Bleibt jeweils mit ausreichend OrdnerInnen vor Ort, bis 
die OrdnerInnen vom nächsten Block eintreffen.



3. Kreuzung Rathenauplatz
Hier gibt es eine Baustelle, welche nicht betreten werden darf.

4. Carolabrücke
Achte darauf, dass auf der Fahrbahn gelaufen wird. Der Gleiskörper und die 
Fahrbahnzwischenräume bergen erhebliche Stolper- und Verletzungsgefahr.
Achte auf die Geländer, so dass niemand von der Brücke stützt.

5. Carolaplatz

6. Rosa-Luxemburg-Platz

7. Albert-Brücke
Achte auf die Geländer, so dass niemand von der Brücke stützt.

8. Sachsenplatz
Hier gibt es einige Gleisquerungen. Rad-, Kinderwagen- und RollstuhlfahrerInnen sollten 
sich möglichst auf der linken Fahrbahn bewegen.

9. Günzstraße
Vor allem die Straßenmitte  hat erhebliche Unebenheiten. Rad-, Kinderwagen- und 
RollstuhlfahrerInnen sollten sich möglichst auf der linken Fahrbahn bewegen.

10. Straßburger Platz
Auf einem Teil des Platzes werden Straßenbahnen fahren. Halte die auf der Karte rot 
markierten Gleise frei und achte auf Hinweise von der Verkehrspolizei bzw. den 
Mitarbeitern der Verkehrsbetriebe. Bleibt jeweils mit ausreichend OrdnerInnen vor Ort, bis 
die OrdnerInnen vom nächsten Block eintreffen.



11. Abbiegen auf Blüherstraße
Die Lautsprecherwagen fahren auf der Blüherstraße an der Cockerwiese vorbei zum Abbau 
in der nächsten Querstraße. Leite die Menschen auf die Cockerwiese. Die Bühne ist schon 
von der Straße aus zu sehen.

12. Cockerwiese
Hier gibt es einen festen Anlaufpunkt zur Ordnerkoordination und den Demo-Sanis. In der 
Ordner-Einweisung erhältst du einen Platzplan.
Es gibt hier kostenlose Toiletten am Platz und im Hygienemuseum (bis 18 Uhr).

So erreichst du die Ordnerkoordination/Versammlungsleitung:

Infos dazu am 24.8.


