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Z
u Ende geradelt,
die Kilometer sind
gezählt: Beim
Stadtradeln belegt

Pinneberg mit insgesamt
156690 Kilometer den zwei-
ten Platz. Hinter Elmshorn,
das mit 196176 Kilometern
auf Platz eins steht, und vor
Rellingen mit 126996 Kilo-
metern.

„Das Wetter hat nicht im-
mer mitgespielt. Aber wir
haben eine tolle Reichweite
gehabt“, sagt Citymanagerin
Birgit Schmidt-Harder. Die
Teilnehmer seien begeistert
gewesen. „Radfahren liegt
voll imTrend, unddie Pinne-
berger sind radbegeistert“,
stellt dieCitymanagerin fest.
Das schlägt sich auch in den
Zahlen nieder: 72 Teams ha-
ben teilgenommen, im ver-
gangenen Jahr waren es 48.
755 Aktive strampelten für
eine hohe Kilometerzahl,

Stadtradeln 2021: Pinneberg belegt den zweiten Platz im Kreis, die JCS siegt bei den Schulen

710 waren es im vorigen
Jahr. 22 Politiker gingen der
Umwelt zuliebe mit gutem
Beispiel voran.

Auch der Stadtradeln-Tag,
der zum ersten Mal angebo-
ten wurde, war ein großer
Erfolg. 14 Kommunen aus
dem Kreis haben daran teil-
genommen. Fast 500 Teil-
nehmer, von denen der

jüngste erst vier Jahre alt ist,
radelten am Pfingstsonn-
abend kreuz und quer durch
den Kreis Pinneberg auf der
Jagd nach bunten Stempeln
für ihre Stempelkarte.

Im Fokus des Stadtmarke-
tings stand gestern jedoch
die Johann-Comenius-Schu-
le in Pinneberg. Insgesamt
radelten die Schüler 43868
Kilometer – was etwa einmal
um den Globus entspricht.
Auf Platz eins kamdie Klasse
11c mit 7261 Kilometern,
auf Platz zwei die 5a, die
5219 Kilometer strampelte.
Platz 3 belegte die Klasse 6d
der Johannes-Brahms-Schu-
le mit 4497 Kilometern.

So viel sportliches Enga-
gement wurde belohnt: Die
Schüler der 11c erhielten je-
weils einen Klassensatz
Fahrradbackpacks, gespon-
sert von der Firma Rad.Pfle-
ge. Deren Chef Bane
Schwenn ließ es sich auch
nicht nehmen, die Preise

persönlich zu überreichen.
Für die 5a gab es einen Klas-
sensatz Solar-Powerbanks,
gesponsert von den Stadt-
werken Pinneberg. Damit
kann man ein Smartphone
aufladen.

„Im Namen der Stadt-
werke und Pinnau.com gra-
tuliere ich recht herzlich der
Klasse 5a und Freunden und
Familie zu diesem grandio-
sen Ergebnis. Sie alle haben

Stolz auf ihren Erfolg: die Schülerinnen und Schüler der Klasse 11c mit ihrem Sportlehrer Ingmar Drechsler (rechts). Insgesamt radel-
ten die Schüler der JCS quasi einmal um den Globus. Foto: R. Erdbrügger

binnen nur drei Wochen ge-
meinsam 5219 Kilometer
zusammen erradelt“, sagte
Danny Clausen-Holm, Lei-
ter Unternehmenskommu-
nikation bei den Stadtwer-
ken. Das sei nicht mehr und
nicht weniger als einmal
quer durch Europa. „Genau-
er: vom Nordkap über Pin-
neberg bis nach Sizilien.“

Sportlehrer Ingmar
Drechsler freute sich über

Die Stempelstation am Stadtradeln-Tag auf dem Drosteiplatz.
Foto: Ulf Brüggmann

das erfolgreiche Abschnei-
den seiner Klasse. „Wir sind
einmal mit der Klasse nach
Norderstedt gefahren. Klei-
ne Gruppen sind mit ihrem
Rad an die Elbe gefahren.
Viele sind auch mit dem Rad
zur Schule gefahren“, sagte
er.

„Unter allen anderen Teil-
nehmern verlosen wir 60
Gutscheinpreise, die von
unseren Sponsoren zur Ver-
fügung gestellt worden sind.
Darunter sind Geschenk-
und Einkaufsgutscheine,
Gutscheine für Präsent-
körbe sowie Pflegeprodukte
und Restaurantgutscheine“,
sagt Schmidt-Harder.

Das Johannes-Brahms-
Gymnasium will die City-
managerin nächste Woche
besucher. Die Schüler der 6d
werden dann mit einem
Klassenkinobesuch im Burg-
kino Uetersen belohnt, ge-
sponsert von der Finanz-
beratung Nord.

Schüler strampeln 43868 Kilometer


