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Weßling, den 11. Mai 2014

Starnberger STAdtradler finanzieren vier Fahrräder für Schülerinnen in Afrika
Insgesamt 450 Euro haben die Starnberger STAdtradler am vergangenen Samstag beim 1.
Gilchinger Umwelttag mit einer Versteigerung zu Gunsten der Hilfsorganisation World
Bicycle Relief eingenommen. Unter den Hammer kamen die Preise, die die Radler aus dem
Landkreis 2013 für ihren zweiten Platz in der Stadtradel-Bundeswertung gewonnen hatten.
Kristina Jasiunaite, Geschäftsführerin des deutschen Ablegers von World Bicycle Relief,
freute sich riesig: „Damit können wir vier Fahrräder beschaffen und die Mobilität von bis zu
20 Menschen in einer ländlichen Region im südlichen Afrika verbessern! Ich bedanke mich
im Namen von World Bicycle Relief und der Menschen in Afrika, die nun mit den neuen Buffalo Fahrrädern eine Alternative zum Laufen erhalten!“
Sie stellte ihre Organisation vor und führte zusammen mit Gerhard Sailer von den STAdtradlern durch die Versteigerung. Zum Aufruf kamen unter anderem Satteltaschen, Helme und
Bücher. Die Besucher des Umwelttages machten begeistert mit, hatten viel zu lachen und
freuten sich nicht nur über ihre Erfolge, wenn sie den Zuschlag erhielten sondern auch darüber, dass sie dabei noch Gutes tun konnten.
Auch Gerhard Sailer war vom Ergebnis der Versteigerung begeistert: „Hier im Landkreis
freuen wir uns darüber, wenn wir wieder mehr Kinder dazu motivieren, die wenigen Meter zur
nächsten Schule nicht im Auto der Eltern sondern auf dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzulegen. In vielen Ländern Afrikas dagegen eröffnet ein eigenes Fahrrad oft erst die Möglichkeit
zum Besuch der meist kilometerweit entfernten Schule. Das Stadtradeln mit den Zielen von
World Bicycle Relief zu verbinden ist für uns eine ideale Möglichkeit das Fahrrad als ökologisches und soziales Verkehrsmittel zu zeigen.“
In diesem Sinne sahen die Stadtradel-Organisatoren die Versteigerung ihrer Preise aus dem
Jahr 2013 auch als Auftakt für die diesjährige Aktion im Landkreis, die am 29.06. unter
dem Motto „Wahrer Luxus“ starten wird.

