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Tauschten sich bei der Spendenübergabe aus: Petra Rohjan und Helga Busch, Erhard Zi-
entarra, Wolfgang von der Mark sowie Ute Rasche und Klaus Lorenz von,,Hez und Hand,,
(hintere Reihe, v.l.) und Claudia Mettner, lver und Bettina Thomsen und Emma Haker mit
Sohn Milan {vordere Reihe, v.l.). Foto: privat

Radlerspenden
,,Dynamo Wersten" setzt sich für Stadtteil ein

Die selbst organisierte
freie Radfahrergemein-
schaft ,,Dynamo Wersten"
hat im letzten Jahr als ki-
lometerstärktes Stadtteil-
Team amWettbewerb
Stadtradeln Düsseldorf
teilgenommen und einen
Anerkennungspreis von
300 Eurogewonnen. Die
Hälfte des Geldpreises hat
dasTeam jetä der Stadt-
teilstiftung,,Mit Herz und
Hand fürWersten - Don
Bosco - Stiftung" für sozi-
ale Zwecke gespendet.

Das Radlerteam, angefühfi
von Emma Haker sowie ih-
rem Mann und Sohn, Claudia
Mettner und Erhard Zientar-
ra, Bettina und lverThom-

sen, PetraRojahn und Helga
Busch wird auch in diesem
Jahr, das durch den Grand de
Part derTour de France noch
zusätz.lichen Anreiz gewon-
nen hat, wieder teilnehinen.

EmmaHakerhofft, dass
das Werstener Team sich ge-
genüber dem letzten Jahr mit
43 Mitstreitem noch deutlich
verst?irken wird. Gutes Tun
für die eigene Gesundheit
und Fitness, die Luft in der
Stadt, das Iflima und dabei
noch das soziale Miteinander
im Stadtteil zu fördem, sollte
zum Mitrnachen anspornen.
Eine gemeinsame Radtour
organisieren jochen Maude-
rer, Beate Camrath und Ast-
rid Sol6-Peine aus demTeam"

UteRascheund Klaus
LorerzvomVorstand der
Bürgerstiftung sind begeis-
tert von der Initiative und

fordern alle Werstener zum
Mitmachen auf. Die Konkur-
renz wird in diesem,,Tour de
France" -Jahr besonders groß,
deshalb appelliert Klaus Lo -

renz:,,Werstener lasst uns der
Stadt zeigen, dass wir auch
diesmal beim Stadtradeln
in Düsseldorf die wERSTEN
sind."

Spontan haben sich bereits
nach der Spendenübergabe
zwei neue Mitglieder dem
,,Dynamo Wersten -Team"
angeschlossen.

Die bundes- und stadtwei-
te Radfahr-Aktion findet vom
28. Maibis 17. Juni statt.Wei-
tere Infos unter www.stadt-
radeln.de. Die Teilnahme ist
kostenlos; die Anmeldung
erfolgt einfach per Intemet
unter: www.stadtradeln.de /
duesseldorf - Team: Dynamo
Wersten.
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