Mehr als 20 Ellerbeker nahmen an der ersten Tour durch die Gemeinde teil. Insgesamt verzichten aktuell 75 Bürger für drei Wochen auf das Auto. FOTO: CAROLINE HOFMANN
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Ellerbek tritt in die Pedale
Für die Gemeinde ist die Teilnahme am Stadtradeln eine Premiere / Anmeldungen sind weiterhin online möglich
Von Caroline Hofmann
ELLERBEK Pünktlich um
19 Uhr fiel am Montag im
Rugenbergener Mühlenweg
der Startschuss für das Stadtradeln der Gemeinde Ellerbek. Seitdem radeln die Teilnehmer der Kampagne des
Klima-Bündisses mit dem
Fahrrad, wann immer es
ihnen möglich ist.
Die Ellerbeker waren
schon tagsüber am Montag
fleißig. Bereits vor dem Treffen an der Harbig-Halle haben sie Kilometer gesammelt. „334 Kilometer sind
schon
zusammengekommen, und wir haben 47,5 Kilogramm CO2 vermieden“,
verkündete Organisator Helmut Timm vor dem Start. Er
sei mit der Resonanz aus der

Gemeinde sehr zufrieden.
„Wir haben 75 Teilnehmer
und 18 Teams bis jetzt
zusammenbekommen“, verkündete er stolz.
Kirstin Weisner (CDU) begrüßte die Teilnehmer in Vertretung für Bürgermeister
Günther Hildebrand (FDP).
„Ich finde es großartig, wie
viele sich jetzt schon angemeldet haben, um Kilometer im Sinne des Klimawandels zu erradeln“, sagte
sie. Für den Anfang und die
erste Teilnahme der Gemeinde am Stadtradeln, sei das ein
gutes Zeichen. Mit dabei sind
vor allem Privatleute der
Gemeinde. Aber auch Politiker und Sportvereinsmitglieder treten die nächsten
Wochen kräftig in die Pedale
für den Klimaschutz.

Dörte Felgendreher und Helmut Timm haben die 20 Kilometer lange Tour für die Teilnehmer ausgearbeitet. FOTO: CAROLINE HOFMANN

Gemeinsam mit Dörte Felgendreher organisiert Timm
die Touren, die durch die Gemeinde führen. Die nächste
ist für Mittwoch, 5. Juni, ge-

plant. Die Feierabendtour ist
nur für Rennradfahrer geeignet. Treffpunkt ist an der
Harbig-Halle um 18 Uhr.
Weitere Termine für die Rad-

touren, die auch in Pinneberg
und Rellingen stattfinden,
sowie der aktuelle Kilometerstand der Gemeinde sind
online zu finden. Interessierte können sich außerdem
weiterhin für die Kampagne
anmelden. „Wenn jeder von
uns noch jemanden anspricht, dann haben wir
schnell die 100 zusammen.
Nicht viel reden, sondern
radeln“, animierte Timm die
Teilnehmer der Eröffnungsveranstaltung. Eine Registrierung ist über die Webseite möglich. 1246 Kilometer
(Stand: Dienstag, 28. Mai,
17 Uhr) haben die Ellerbeker
bereits erradelt. Und es
sollen noch viel mehr Kilometer werden. Zeit haben sie
noch bis Sonntag, 16. Juni.
> www.stadtradeln.de/ellerbek

