Saisoneröffnung für das Rad
trotzt mit Entdecker-Lust dem
Aprilwetter
Im Kalender ist er zwar dick markiert, der Frühlingsanfang.
Zur Saisoneröffnung für das Radfahren gab der April am Samstag
jedoch eine gehaltvolle Kostprobe seines wettertechnischen
Könnens. Wer sich durch Wind, Regen und binnen kurzem heftig
gefallener Temperaturen tatsächlich mit dem Fahrrad zur
Radstation am Busbahnhof kämpfte, ähnelte eher einem dick
verpackten Nordpoleroberer.

Mit E-Bikes und gut eingepackt gegen Wind und Wetter wurde am
Samstag die Rad- und Entdeckersaison eröffnet.

Ab auf das E-Bike und eine
Proberunde drehen.
Dabei lockte informatives Programm. Alle erdenklichen
Radrouten und -touren waren in Kartenform kostenlos zu haben.
Die VKU bot umfangreiche Informationen über E-Bikes und
Möglichkeiten, diese auf dem Weg zur Arbeit mit Bus und Bahn
zu verbinden. Wer wollte, konnte sich auch selbst auf die
elektrisch betriebenen Räder aus dem VKU-eigenen Fuhrpark
schwingen und eine Proberunde drehen. Wer selbst mit
elektrischem Antrieb auf dem Zweirad unterwegs ist oder es als
Eigentümer sein will, für den hielt der Fachhändler Wilmes
Tipps und Ratschläge bereit.

„Werde Entdecker“ startet in die 2.
Runde

Gewinnspiele warten
jeder Entdecker-Tour
die Teilnehmer.

bei
auf

Die Entdeckerlust der Bergkamener ließ sich trotzdem nicht vom

Wetter einschüchtern. Denn diese Saisoneröffnung war auch der
Auftakt der 2. Runde der touristischen Erkundung „Werde
Entdecker“. Was schon 2013 Probierfreudige mobilisierte, wird
auch 2015 monatlich spannende Seiten in Bergkamen und Umgebung
aufschlagen. So geht es am 25. April „Ab in den
Barbarastollen“ mit dem REVAG-Geschichtskreis, in LünenNiederaden wird am 30. Mai das Hofcafé Freisendorf erkundet
und am 27. Juni steht „Kühe melken inklusive“ auf dem
Bauernhof Kortenbruck auf dem Entdeckerprogramm. Die Natur in
der Ökostation, Wasserspaß im Naturfreibad, Robin Hood mit
Bogensport oder ein Ausflug in die Eissporthalle: Das
Entdecker-Angebot hält jeden Monat eine Überraschung bereit –
Gewinnspiel inklusive.

Ballontiere sorgten für
heiteren Ausgleich für das
düstere Wetter.
So standen die Informationen und der Austausch am Samstag im
Mittelpunkt. Die Fahrradparcours für E-Bike und für Kinder
waren im feinen Dauerregen weniger gefragt. Auch die Hüpfburg
musste vor Wind und Wetter im Rathausinneren in Sicherheit
gebracht werden. Dafür gab es aus Luftballons geknüpfte Tiere
und Musik unter dem schützenden Dach der Radstation. Die
Stellplätze werden übrigens immer beliebter. Von den Chips,
die gegen Pfand den Zugang zum sicheren Fahrradparkplatz
bieten, sind bereits 40 ausgegeben worden. „Wir gehen
inzwischen an die Reserven“, schildert Simone Krämer vom
Bürgermeisterbüro. Im Juni 2014 ist die Fahrradstation

eröffnet worden.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch das ersehnte Frühlingswetter,
damit die Bergkamener endlich mit dem Rad auf Entdeckertour
gehen können.

die Musiker widersetzten sich tapfer der Witterung.

