
Tourenbericht ‚Nordwärts!' 
Radeln für die Tiere 2019

Michael: Lieber Alexej, Danke, 
dass du mit mir dieses Interview 
machst! Ich glaube, das ist mal 
etwas Neues bei den Touren-
berichten von unseren Radfahrten 
für die Tiere: Nicht immer eine 
Aufzählung der Tage und so...
Ja, genau! Stichwort: Etwas 
Neues! Ich bin ja auch als ‚ein 
Neuer‘ diesmal dabei gewesen. 
Du bist jetzt schon sechzehnmal 
gefahren, Karl war siebenmal 
dabei – ich zum ersten Mal.

Und deswegen bin ich gespannt, 
was du für Eindrücke mitge-
nommen hast von der Tour. Erzähl 
doch mal!
Ich hab dir ja schon auf der 
Rückfahrt gesagt, wie gut mir die 
Zusammensetzung der Gruppe 

gefallen hat: die junge Xenia, ihr 
beiden ‚Alten‘ – und ich irgendwo 
dazwischen: ideal! Ich hatte da ja 
so ein paar Bedenken, ob wir es 
eine Woche miteinander aus-
halten. Aber das war wirklich ein 
Wohlfühlmoment! Fing ja schon 
damit an, dass Karls Frau Regina 
uns zu Kaffee und Kuchen 
eingeladen hat, bevor wir los-
geradelt sind. Wie wir satt waren, 
hat auch der Regen aufgehört am 
ersten Tag. – Und dann die 
Kondition. Ich hab mich ja nur 
wenig vorbereitet...

… hat keiner von uns gemerkt!

Trotzdem: ich hab noch nie so 
eine lange Radtour gemacht. Zum 
Glück bin ich einigermaßen 
sportlich, vom Laufen her, von 

früher. Aber das sind gar nicht die 
wichtigsten Sachen…

... sondern?
Sondern am meisten hat mich 
beeindruckt, was für ein wichtiges 
Ereignis unser Besuch für die 
Unterstützer war, und für ihre 
Gäste. Ich hab das schon bei der 
ersten Gastübernachtung ge-
merkt, in Holzminden. Weißt du 
noch? So an die zwanzig Gäste in 
der Pizzeria, ein Riesen-Interesse 
an der Arbeit von Animals‘ Angels, 
große persönliche Nähe zu dir als 
Gründer und Fundraiser. Da war 
so eine warme Atmosphäre – und 
das lag nicht an der Außen-
temperatur!

Wunderbar war das! Du hast ja 

auch sagen? Zum Glück können 
wir ja etwas tun; wir schaffen die 
Tiernutzung nicht ab, aber immer-
hin geben wir doch ein Zeichen für 
die Würde der Tiere, ein kleines 
Zeichen. Immerhin. 

Dein Schlusswort, Alexej?
Die Radtour war für mich eine 
gelungene Mischung aus Urlaub 
und sinnvoller Mission. Ich 
brauche bestimmt noch eine gute 
Weile, bis ich alles verdaut habe. 
Jedenfalls hab ich die Animals‘ 
Angels jetzt ein bisschen ‚von 

‚Nordwärts!' – Die Kurzfassung:
Sonntag, 16. Juni: 10 Uhr Abfahrt im Nieselregen – nasse Füße – 
Hugenottendorf. Übernachtung in Haina. 65 km, 1250 Höhenmeter.

Montag: Kurzer Gang durchs Zisterzienserkloster Haina – blauer 
Himmel – Edersee: 1. ‚Plattfuß' – Waldeck – Feuersalamander auf 
dem Weg – Wolfshagener Stadtfotograf nimmt uns auf – Kneippkur 
im Wald – super Empfang im edlen ‚Rappenhof‘ Breuna – im Auto der 
Gantes zum Essen in Volkmarsen – Spende vom Wirt und von Eva am 
Nebentisch – die ersten 100 Postkarten werden geschrieben. 70 km, 
1200 hm.

Dienstag: Reporter von der Hessisch-Niedersächsischen Allgemeinen 
HNA – sehr heiß – steile Strecken – entlang der Weser – Baden im 
See – Aufnahme bei Sabine & Edgar in Holzminden – Abendessen in 
der Pizzeria mit 17 Freundinnen und Freunden, organisiert von 
Konnie. 75 km – 750 hm.

Mittwoch: ‚Carepakete‘ nach dem veganen Frühstück – Hitze – 
Hoher Ith mit Kaffeepause – langer Trail am Kamm mit Ausblicken – 
Leine – Brüggen – Kaffee im Schloss v. Cramm – steile 
Schotteranstiege – Ankunft 18:30 in Hildesheim – Gast Anke hilft bei 150 weiteren Postkarten. 83 km, 1000 hm.

Donnerstag: Leichtes Rollen bei bestem Wetter – Pause in Hannover im Vegancafé mit Alexejs Schwester – 
Großburgwedel: Xenia bekommt Turbo-Zahn-Reparatur – Unterkunft und Fest in Wietze am Fluss bei Ira & Klaus – 
Freunde von der Bürgerinitiative gegen Hühnerschlachthof – wunderbares Essen. 90 km, 200 hm.

Freitag: Tränen beim Abschied – stille Tränen in Bergen Belsen – schweigend weiterrollen – Wind & sandige Wege – 
Pause in der Heide – wunderbare Trails – Kaffee in Wietzendorf – vorbei am Heidepark Soltau – Übernachtung im Hotel 
– 200 Postkarten schreiben. 85 km – 400 hm.

Samstag, 22. Juni: ‚Heidschnucken‘-Wanderweg: super! – Wilsede – durch die Heide an die Alster – 3. ‚Plattfuß‘ und 
Reparatur in Harburg – Außenalster – fantastische Wege Alster-aufwärts bis nach Lottbek – Empfang, Abschlussfest bei 
Knud & Dani – Motto: ‚Was lange fährt – wird endlich Knud!‘ – todmüde 12 Uhr ins Bett. 104 km – 300 hm.

Sonntag: 7 Uhr Frühstück – bewegter, bewegender Abschied – Hochbahn – Eisenbahn. Nach Hause.

Wir schwitzen – Sie spenden! Ziel gut erreicht!
Schwitz-Ergebnis: 572 km – 4100 hm

Spenden-Ergebnis: 75.783 € 
Danke – danke – danke!

Ihr lieben wunderbaren Gastgeberinnen, Unterstützer und Freunde,

wir sehen dankbar zurück auf unsere ‚Radtour für die Tiere‘. Sie hat sich gelohnt: 
75.783 € haben Sie für die Arbeit von Animals‘ Angels gespendet. Mit diesem Interview-
Bericht sagen wir einen Dank von Herzen!

innen‘ kennengelernt und freu 
mich daran, dass ich ein kleiner 
Teil einer großen Sache sein kann.

Und ich freue mich, dass wir unser 
Spendenziel 70.000 € sogar über-
troffen haben. Sowas ist nur im 
Team möglich. Also Dank an alle 
Gastgeber, an Spenderinnen und 
Mitradler!

Von Herzen Ihr, Euer

Michael Blanke
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auch mitbekommen, wie bewe-
gend es für mich war, wenn ich 
Leute endlich mal getroffen habe, 
die unsere Arbeit für die 
‚Nutz’tiere schon seit Jahren 
begleiten, zum Teil seit Jahr-
zehnten!
Ja, da hab ich gestaunt, wie 
verbunden die alle mit Animals‘ 
Angels sind – zum Beispiel die 
Zwillinge in Holzminden: tolle 
Frauen! Ich wusste auch gar nicht, 
dass einige schon euern ‚Vor-
läufer‘ AKUT unterstützt haben…

… die ‚Aktion Kirche und Tiere‘. 
Ein paar sind da auch immer noch 
Mitglieder!
Erstaunlich, nach so vielen 
Jahren. Die vielen Fragen zum Ziel 
der Arbeit und zu den Methoden, 
auch zu einzelnen Leuten von 
Animals‘ Angels – die wussten 
schon viel und wollten noch mehr 
wissen. Da habt ihr wirklich prima 
Unterstützer und tolle Freunde!

Ja – und das wissen wir auch sehr 
zu schätzen.
Besonders eindrücklich war es in 
Wietze. Da kam doch Ulrich auf 
dich zu und sagte, er hätte dich 
vor 24 Jahren in Polen das letzte 
Mal getroffen, und seitdem sei er 
Unterstützer von Animals‘ Angels. 
Und Ira, die alles so wunderbar 
vorbereitet hatte, und wo wir so 
gut geschlafen haben. 

Thema ‚Übernachtung‘...
Das war auch ein super Erlebnis! 
Wie Sabine und Eddie uns ihren 
traumhaften Garten vorgestellt 
haben in Holzminden, und die 
‚Fresspakete‘, die wir gar nicht alle 
in die Rucksäcke rein bekommen 
haben. Aber ich fand auch klasse, 
wie die Leute uns begegnet sind, 
die Animals‘ Angels gar nicht 
kannten. Die Gantes vom Rappen-
hof in Breuna und abends der 

dicke Wirt in der Kneipe, der uns 
die Hälfte von der Rechnung 
erlässt. Sagenhaft! Und dann 
natürlich der Abschluss...

... in Hamburg...

... bei Knud und Dani. Da hast du 
berichtet, wie sie bei ihrer 
Hochzeit vor fünf Jahren keine 
Geschenke wollten, sondern statt-
dessen Spenden, und wie eine 
große Summe zusammenge-
kommen ist. Die haben sich so 
gefreut, dass wir da waren!

Ja, die hatten eine so herzliche 
Mail geschrieben im Januar, dass 
ich gar nicht anders konnte, als in 
diesem Jahr NORDWÄRTS! zu 
radeln.
Und Emma, das kahle, kranke 
Huhn aus der ‚Eierproduktion‘ 
neben dem Frühstückstisch, und 
der 18 Jahre alte Hund und der 
Festabend auf dem großen Grund-
stück – das war der Höhepunkt! 

Du hast Walda vorgestellt, die mit 
euch auf dem Jakobsweg war. 
Und Nicola und Arndt, die sich bei 
einer Animals‘ Angels-Radtour in 
Arosa das Ja-Wort gegeben 
haben, vor vierzehn Jahren! 
Sagenhaft. Und Rainer war da, 
unser Pfadfinderfreund aus der 
Jugendzeit, und Maribel, die 
Ehrenmitglied 2019 geworden ist. 
Julia Havenstein und Sabine 
Fischer waren gekommen für die 
Ehrung von Maribel und haben 
ausführlich und mit Bildern über 
die Arbeit von Animals‘ Angels 
gesprochen. Hat mich schwer 
beeindruckt, was für tolle Leute 
ihr da habt. 

Und immer wieder Fragen. Da war 
es schnell elf Uhr... 
Also ganz eindeutig: Die Treffen 
mit den Freunden und Spen-
derinnen von Animals‘ Angels 
waren das Beste an der Tour. Aber 
natürlich fallen mir jetzt nicht 

mehr alle ein, die wir getroffen 
haben: so viele Gesichter und 
Namen!

Sag doch nochmal die Route, die 
wir gefahren sind!
Nein, das machst besser du, 
Michael. Du hast das ja auch alles 
geplant und ins Fahrrad-Navi 
eingegeben. Muss viel Arbeit 
gewesen sein.

Aber hat sich doch gelohnt, oder? 
Wir haben uns zum Glück ja ganz 
selten verfahren...
... und die ‚Plattfüße‘ haben wir 
auch wieder flottbekommen, 
ziemlich schnell. Ach ja: dass 
jeder von uns mal unfreiwillig aus 
dem Sattel geflogen ist, das hat 
zum Glück keine bleibenden 
Schäden hinterlassen. Aber bei 
mir sieht man immer noch die 
Streifen von den Dornen an den 
Armen und Beinen – eine Erin-
nerung an die engen Trails und 

Pfade, die wir gefahren sind. ‚Wir 
schwitzen – Sie spenden!‘ – das 
hat nur zum Teil gestimmt: wir 
haben nicht nur geschwitzt, 
sondern auch geblutet!

Na, jetzt übertreib mal nicht!
Also gut – ein bisschen geblutet. 
Macht ja nix – geht vorbei. Aber 
wir haben uns ja gerade an den 
schweren Stellen, wenn’s in der 
Bullenhitze...

... ‚Bullen‘-Hitze?...

... stimmt, die Sprache verrät uns 
doch immer wieder! – also: wenn 
wir bei der großen Hitze dann steil 
hochfahren mussten, oder auf 
Gras. Das zieht an den Muskeln 
und am Willen – also: gerade an 
den schwierigen Stellen haben wir 
uns immer wieder solidarisch mit 
den Tieren auf den Transporten 
gefühlt. Natürlich sind wir frei-
willig unterwegs gewesen. Kann 
man ja von den Tieren nicht 
behaupten.

Wie ging’s dir in Bergen-Belsen 
und danach?
Wir haben ja drüber gesprochen 
am Abend, im Touristenort Bis-
pingen in der Heide, wo so ein 
großer Trubel war im Restaurant. 
Ich war ziemlich mitgenommen 
durch die Ausstellung, vor allem 
den einen Film, du weißt schon. 
Wir waren ja alle sehr schweig-
sam nach dem Besuch in dem 
Riesengelände der Gedenkstätte. 
Parallelen zum Tiermord gibt es 
natürlich – aber wir haben auch 
die Unterschiede gesehen...

Wir sind ja dann auch kurz vor 
Wietze an einer ‚Schweine-
mastanlage‘ für ein paar Tausend 
Tiere stehengeblieben...
... und unser stilles Gedenken hat 
mich bedrückt und auch wieder 
stumm gemacht. Was soll man da 

Zu Gast bei unseren 
Freunden 

An vier Abenden sind wir zu 
Gast bei Freundinnen und 
Unterstützern. Ein besonderer 
Dank geht an alle ‚Herbergs-
familien‘!

Elisa, Rappenhof Breuna

Sabine & Edgar, Holzminden

Ira & Klaus, Wietze

Dani und Knud, Hamburg
(Das Foto im Titel zeigt die Radler 
hier bei der Ankunft.)

Eindrücke von der Tour

Einig: Das Team auf dem Marktplatz Wolfshagen

Schrecklich: Vor dem KZ Bergen-Belsen

Fröhlich: Ehrenmitglied Maribel mit Julia

Feurig: Xenia und der Feuersalamander Traurig: Schweine‚fabrik‘ bei Wietze 
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