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Stadtradeln in Schwentinental: Riesenerfolg dank grüner Initiative!
Die Grünen sind begeistert über den Erfolg des Stadtradelns in Schwentinental, das erst möglich wurde
durch einen Antrag der Grünen im September 2019, der in der Stadtvertretung, nach zunächst geäußerten Bedenken einiger CDU-Vertreter, einstimmig angenommen worden war. „Wir sind sicher, dass
nun auch die letzten Zweifler überzeugt worden sind, was für eine tolle Sache das Stadtradeln ist und
dass wir als Stadt auch im kommenden Jahr wieder daran teilnehmen wollen“, so Arne Heinold, Ortsvorsitzender der Grünen und Teamleiter der „Grünen Welle“.
„Mich freut besonders“, so Andreas Müller, Fraktionsvorsitzender der Grünen, „dass sich mit einer
Ausnahme alle anderen in der Stadtvertretung vertretenen Fraktionen erfolgreich mit Teams beteiligt
haben!“ Diese Teams mit so tollen kreativen Namen wie z.B. „Grüne Welle“, „Liberale Pedale“, „Rote
(R)Adler“ oder „Demokradeln“ haben insgesamt mehr als 9600 Kilometer erradelt, eine Strecke von
Madrid bis zum Nordkap und zurück und damit mehr als ein Viertel der insgesamt in den drei Wochen
in Schwentinental erradelten, beeindruckenden 34578 Kilometer.
„Wenn jetzt noch im kommenden Jahr das vom Bürgermeister schon diesmal angekündigte „Team
Rathaus“ an den Start geht dann ist es perfekt“, meint die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sarah
Lossau. Auch würden wir Grünen uns freuen, wenn es dem laut KN bekennenden Vielradler und CDUFraktionsvorsitzenden Scholtis im kommenden Jahr ebenfalls möglich wäre, sich in den Sattel zu
schwingen und den „Demokradeln“ der CDU zu einem weiteren Aufschwung zu verhelfen.
Christian Ramm, Fahrradexperte der Grünen und Mitinitiator diverser Fahrradaktivitäten gemeinsam
mit der SWG ergänzt: „Gerade die tolle Kilometerleistung von SWG und Grünen zeigt, dass wir es ernst
meinen mit dem notwendigen Aufschwung für den Radverkehr in Schwentinental. Dies setzt sich jetzt
zukünftig in der beschlossenen Gründung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe Radverkehr aller in
der Stadtvertretung vertretenen Parteien und Wählergemeinschaften fort.“
„Wir freuen uns jedenfalls schon jetzt auf die Fortsetzung im nächsten Jahr und werden aber auch bis
dahin weiter kräftig in die Pedale treten, dem Klima und unserer Gesundheit zuliebe“, meinen abschließend alle grünen Radfreunde. „Wir danken zudem Henrieke Graf, der FÖJ’lerin im Rathaus, sehr
herzlich, die durch ihr Engagement wesentlich dazu beigetragen hat zu dem Erfolg des ersten Stadtradelns in Schwentinental 2019!“
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