STADTRADELN Newsletter
Halstenbek, den 2.5.2020

An alle Radfahrerinnen und Radfahrer in und um Halstenbek!
Hallo liebe Freunde!
Wir lieben Radfahren.
Deswegen setzen wir uns im ADFC leidenschaftlich dafür ein, dass Radfahren in Halstenbek besser
und sicherer wird – auch für Dich.
Wir betrachten das Fahrrad als tragende Säule der Nahmobilität. Es ist wesentlicher Bestandteil
einer Mobilitätskultur, in der Autofahrten auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Einer
Kultur, in der auch Straßen und Plätze als Lebensraum für alle Menschen wieder in den Mittelpunkt
rücken. Dabei weisen wir dem Rad eine zentrale Bedeutung zu, da es sich für viele Wege als optimales Verkehrsmittel eignet.

Trotz alledem: Stadtradeln 2020
In dieser schwierigen Zeit von Corona möchten wir trotz alledem den Blick auf das Radfahren lenken. Wir unterstützen mit aller Kraft das nunmehr 2. STADTRADELN unserer Gemeinde Halstenbek.

STADTRADELN in Halstenbek
Montag 18. Mai bis Sonntag 7. Juni
Alles ist Corona-gemäß!
Ab jetzt anmelden!

Stadtradeln Auftakt 2019
Von Montag 18. Mai bis Sonntag 7. Juni werden Radler aus Halstenbek und alle, die mit uns verbunden sind, dann wieder so viele Kilometer wie möglich sammeln. Alle Fahrten, die per Rad oder
E-Bike zurückgelegt werden, zählen für das Halstenbeker Kilometerkonto: der Weg zur Arbeit, zur
Schule, in der Freizeit oder zum Einkaufen. Anmelden für die Gemeinde kann sich jeder, der hier
wohnt, arbeitet, eine Schule besucht oder einem Verein angehört. Für die Siegerteams gibt es Urkunden. Für die Teams mit den meisten Kilometern gibt es Fahrrad-Sachpreise. Es gibt auch eine
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Vielzahl von Einzelkategorien für Gemeinden, Schulen, usw. So hatte der Kreis Pinneberg den 1.
Platz inne der Kategorie Newcomer 2019 für Deutschland. Fast alle Gemeinden und Städte im Kreis
Pinneberg machen 2020 mit, so viele wie nie zuvor.
Was ist STADTRADELN und worum geht es? Alle Infos gibt es hier:
https://www.stadtradeln.de/darum-geht-es

Mitmachen - ganz einfach
In wenigen Schritten können sich am STADTRADELN Interessierte kostenlos online anmelden. Auf
der Seite www.stadtradeln.de/halstenbek
lässt sich entweder ein eigenes Team gründen oder einem bereits bestehenden Team beitreten. Die
vom 18. Mai bis 7. Juni gefahrenen Radkilometer sollten mindestens wöchentlich auf der Internetseite eingetragen werden. Besonders bequem geht das mit der kostenfreien STADTRADELN-App.
Jede Gruppe von Partei, Betrieb, Schulklasse, Arbeitskollegen, Vereine, Freunde, Nachbarn kann
von einem (selbst ernannten) Team-Kapitän eingerichtet werden. Diesem Team kann dann von der
Gruppe beigetreten werden. Wer keiner besonderen Gruppe betreten möchte, kann dem offenen
Team Halstenbek beitreten. Dies ist für alle offen. Die vom 18. Mai bis 7. Juni gefahrenen Radkilometer sollten mindestens wöchentlich auf der Internetseite eingetragen werden. Besonders bequem geht das mit der kostenfreien STADTRADELN-App.
Alles ist kostenfrei, datengeschützt und macht wirklich Spaß!

STADTRADELN und Corona
Natürlich gelten die allgemeinen, persönlichen und jeweils gültigen Sicherheitsregeln auch für das
STADTRADELN. Es sollten keine Gruppen gemeinsam eine Tour machen, bis auf natürlich Familien.
Alle unsere schönen geplanten Radtouren und Veranstaltungen müssen leider auch ausfallen, alle,
bis auf eine. Und die ist neu: Unsere Halstenbek-Rätsel-Rallye.
Leider hat Corona noch andere Auswirkungen. Sowohl in der STADTRADEL-Zentrale wie auch in
unserem Rathaus ist fast alles im Homeoffice. Nachfragen sind schwierig bis unmöglich. Deshalb,
wie unsere eigene bisherige Erfahrung 2020 schon zeigt: Beim Eintragen der Daten alles richtig machen, auf Logout achten, nachfragen geht nicht.
Wir wissen auch nicht genau, wie die Preisübergabe sein wird. Auch hier hat es wegen der Krise
schon zu Verwerfungen geführt. Nichts ist, wie es war.

Halstenbek-Rätsel-Rallye
Über ganz Deutschland hat sich lähmende Schwere und Nichtstun gesenkt. Ganz Deutschland?
Nein, denn in Halstenbek haben wir bald die original Halstenbek-Rätsel-Rallye. Und die ist auch
noch Corona-konform. Während der Projektwoche am Wolfgang-Borchert-Gymnasium hat der
ADFC mitgewirkt, damals, in der Vor-Corona-Zeit. Wir haben mit sehr aufgeschlossenen Jugendlichen eine ganze Woche alles rund ums Radfahren mit Leben erfüllt. Es hat uns allen viel Freude
gemacht. Wir werden zu einer späteren Zeit darüber berichten. Und eben hier haben wir unsere
erste, sehr launige Rätsel-Rallye durchgeführt.

Die Durchführung:
Am 18. Mai werden die Fragen zum Download auf unserer Seite bereit stehen. Diese sollte ausgedruckt werden. Damit fährt man kreuz und quer durch Halstenbek und nahe angrenzende Gebiete
und beantwortet die Fragen. Wir sind sicher, dass manches bisher so nicht gesehen wurde. Und
dabei können die Corona-Sicherheitsregeln gut eingehalten werden. Die Antworten sind auf dem
Zettel einzutragen. Dieser wird dann zentral abgegeben, vermutlich im Rathaus. Am Ende des
STADTRADELNS werden aus den richtigen Antworten unter amtlicher Aufsicht Gewinner ausgelost,
die wertvolle Fahrrad-Sachpreise erhalten. Eine kleine Fehlertoleranz bei den Antworten werden
wir gelten lassen.
Weitere Informationen gibt es kurz vor STADTRADELN.
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Unser Radtourenprogramm 2020
Viele Termine fallen aus oder stehen in den Sternen. Aber unser RTP ist ein wichtiges Dokument
unserer Radverkehrspolitik und macht Spaß, es zu lesen. Es liegt an ausgewählten Geschäften in
Halstenbek aus. Oder im Download aus unserer Seite.

Termine
Es gibt auch keine weiteren Termine. Wir alle warten ab.

Wenn Du in Halstenbek Fahrrad fährst, dann ist der ADFC Deine Stimme!
In diesem Text wird, um die Länge knappzuhalten, oft keine geschlechtsspezifische Ansprache verwendet. Sie richtet sich an Leserinnen und Leser und schließt alle Geschlechter ein.

Horst Wilutzki
Allgemeiner Deutscher Fahrrad Club Halstenbek
Sprecher der Ortsgruppe

www.adfc-halstenbek.de
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