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Gute Laune beim „Team Dorfkrug“ trotz des Regenwetters – hier packten viele Helfer und Gäste mit an, um die Veranstaltung zu einem Erfolg zu machen.

„Sind bei einer Wiederholung wieder dabei“
Trotz des Regens empfanden die vielen Helfer und Radfahrer den Fahrradthon als Bereicherung für die Gemeinde
Reparaturdienst, kleine und große Stärkungen und Musik: Die Stationen boten eine große Vielfalt
LIPPETAL 쐍 „Auf das Wetter
haben wir ja leider keinen
Einfluss, aber es hat Spaß gemacht.“ So wie Oberst Burkhard Nühse als Sprecher der
Vereinsgemeinschaft „HuHeiBü“ es in Worte fasste, urteilten auch die Stationen des 1.
Lippetaler Fahrradthon in
Wiltrop, Oestinghausen und
Brockhausen. Man hatte sich
auf viele Gäste eingerichtet
und ließ sich vom Regen die
gute Laune nicht verderben.
Die Radfahrer, die sich trotz
grauem Himmel auf den 42
Kilometer langen Rundweg
gewagt hatten, fühlten ähnlich. „Man muss das Engagement der Helfer sehen und
das ist wirklich beachtlich“,
Die Wiltroper Dorfgemeinschaft hatte für alle Teilnehmer auf dem Hof Hörauf sagte ein Ehepaar aus Hamm,
eine Station eingerichtet und freute sich, dass trotz der schlechten Wetterbedin- „Lippetal hat wirklich was zu
gungen zahlreiche Teilnehmer die Gelegenheit zum durchatmen nutzten.
bieten.“

Ein Duft von Kirmes mit
Champignonpfanne,
selbst
gebackene Torten, Pannenhilfe oder musikalische Unterhaltung durch die Bigband
„SKAS“, da war für jeden
was dabei. Ob gemütlich radeln oder die ganze Strecke
sportlich gesehen auf Zeit gefahren: Bei diesem Event
kam jeder, der dem Wetter
trotzte, auf seine Kosten.
Kleiner
Wehmutstropfen
war in Oestinghausen die
Tatsache, dass das Heimatmuseum seine Türen geschlossen hielt. Aber das war
nur ein kleiner negativer
Aspekt.
Streckenführung,
Landschaft und Versorgung
wurden allerseits gelobt. Und
alle waren sich einig: „Bei ei- Die Vereinsgemeinschaft „HuHeiBü“ bot einen Hauch von Kirmesduft mit ihrer
ner Wiederholung sind wir Champignonpfanne. Der Erlös aus der Aktion ist wie immer für die Erhaltung
des Vereinshauses bestimmt. 쐍 Fotos: M. Dören
wieder dabei!“ 쐍 madö

Für Oestinghausen ging die Arbeitsgemeinschaft der Vereine ins Rennen. Eine Beim Antikcafé in Brockhausen sorgte das Team rund um Barbara und Klaus Wo genau ist denn nun rechts herum? Die Frage stellte sich
Fahrradreparaturstation half bei kleinen und großen technischen Problemen, Nolte für das Wohl der Radfahrer. Die Bigband „SKAS“ tat ihr Übriges mit ei- nicht nur Ralf Heinert (2. von rechts) und seiner Fahrradgrupdamit jeder Teilnehmer die ganze Runde schaffen konnte.
nem kleinen Platzkonzert dazu.
pe aus Brockhausen. Letztendlich kam aber jeder ans Ziel.

Ole Kukoschke (10) Kamp-Linford: „Ich mache Ferien hier
in Lippetal und finde den
Fahrradthon klasse. Für mich
ist es eine gute Gelegenheit,
um die Gegend genauer kennen zu lernen. Ich möchte auf
jeden Fall die ganze Runde
mitfahren.“

Bernd Schröder (10) Wiltrop:
„Selber mitfahren werde ich
den Fahrradthon nicht. Ich
habe hier an der Wiltroper
Station beim Zeltaufbau geholfen und werde alle Teilnehmer, die mitmachen, gerne bedienen. Das ganze
macht mir großen Spaß.“

Jans Becker (54) Hultrop: Alle
Beteiligten haben sich große
Mühe gegeben mit den Angeboten an den Stationen. Das
Wetter ist zwar nicht so passend, aber ich unterstütze die
Aktion gerne mit meiner Teilnahme. Ich mache auf jeden
Fall die ganze Runde.“

Friedrich Graf von Plettenberg
(48) Hovestadt: „Ich habe die
Hälfte geschafft und finde es
super organisiert. Das Wetter
ist relativ, Radfahren macht
auch bei Regen Spaß. Ein tolle
Gelegenheit für Lippetal, sich
als fahrradfreundliche Gemeinde zu präsentieren.“

Heinz Hölscher (74) Nordwald: „Ich hoffe, ich bin nicht
der älteste Teilnehmer. Aber
auch egal, mir macht dieser
Fahrradthon Spaß. Hoffentlich
lassen sich die Veranstalter
nicht
abschrecken
vom
schlechten Wetter und wiederholen die Aktion.“

Heiner Pinke (49) Herzfeld:
„Das Wetter ist ja nicht so
toll, aber das kann man nicht
planen. Ansonsten finde ich
die
Streckenführung
gut
durchdacht und freue mich
auf eine Wiederholung der
Veranstaltung bei hoffentlich
besseren Wetterbedingungen.“

Joline Dieckmann (8) Brockhausen: „Erst hatte ich keine
große Lust mitzufahren aber
jetzt finde es ich gut. Wir sind
mit einer großen Gruppe unterwegs, das gefällt mir. Der
Regen macht mir nichts, ich
habe ja Regenzeug und würde
sicher noch mal mitmachen.“
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