Stadtradeln für die
Umwelt
Kneipp-Verein Garbsen schließt sich umweltfreundlicher Aktion an
Nachdem sich die Kommune Garbsen, erstmalig in diesem Jahr, der bundesweiten Aktion
„Stadtradeln“ angeschlossen hat, haben sich mehrere Radler des Kneippvereins-Garbsen
dieser umweltfreundlichen Aktion angeschlossen. Woran wir alle am Anfang dieser Aktion
nie zu glauben gewagt hätten, ist wahr geworden.

Also der Reihe nach: Es wurde zunächst das Team „Kneippradeln-Garbsen“ gegründet und im
Internet angelegt. Das Stadtradeln begann auch für Garbsen mit der Sternfahrt nach Hannover.
Am 29.05.2016 trafen wir uns auf dem Rathausplatz, bei Wind und Regen, mit den Radlern
aus Neustadt und Umgebung. Immerhin waren acht Kneippianer dabei. Der Radlertross wurde durch die Verkehrspolizei gesichert. Wir sind bei Wind und Regen gestartet. Als wir dann
aus Stöcken kommend in den gesperrten Westschnellweg fuhren hörte der Regen auf; der
Himmel öffnete alle Schleusen und es goss wie aus Eimern.
Alle Kneippianer haben durchgehalten, es gab keine Klagen oder Beschwerden. Die Stimmung
war witterungsbedingt nicht gerade jubelnd, aber wir waren alle zufrieden mit dem Erfolg.

Das war aber nur der Start des Stadtradelns für die Kneippianer. An diesem 29.05. wurden
Touren für das Stadtradeln bereits für die nächsten Tage verabredet. So ging es jeden Tag
weiter, es wurde an jedem Tag bis zum Ende des Stadtradelns, dem 18.06.2016, gefahren.
Die Teilnehmerzahl wurde immer größer. Trotz des manchmal sehr schlechten Wetters, bildete sich ein harter Kern aus den Kneippianern, die jeden Tag geradelt sind. Nur so konnte das
Team „Kneippradeln-Garbsen“ so gut abschneiden.
„Kneippradeln-Garbsen“ hat mit 38 aktiven Teilnehmern 12.633 km erradelt und damit 1794 kg
CO2 vermieden. Mit diesem Ergebnis belegen wir in der Kommune Garbsen den 1. Platz.
Im nächsten Jahr werden wir bei besserem Wetter sicher noch mehr Teilnehmer haben und
somit auch mehr km erfahren. Das Anlegen und die Pflege der Internet- Seite sowie die
Organisation des Stadtradelns lag in den Händen von Manfred Bojahr. Auf diesem Wege
möchte Manfred sich bei allen Teilnehmern bedanken, ob Mitglied oder Gast.
Besonderer Dank geht auch an Werner Meyer, der als Koordinator für das Stadtradeln in der
Kommune Garbsen mitgewirkt hat. Er konnte sofort helfen, wenn es mal Probleme gab. Besonderer Dank geht auch an Karl Heinz Giese, den Initiator des Garbsener Stadtradelns. Diese
beiden Herren, natürlich auch Radler, gehören dem ADFC an.
Sollten noch Fragen zum Stadtradeln 2017 sein, wird Manfred Bojahr diese gern beantworten.
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