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Thomas'Houben
ausHülhovenbringtdie süßeVersuchung
vonAmsterdam
nachHeinsberg.
DieInitiativehierzuentstandin Münster.
mit Muskelkraft

port", betont Houben. Bei seinem getriebenmit der Kraft desWindes,
Fahrt 20i7 mit ihren Rädern60 Kilogramm Schokoladenach Münster Versuch,etwasmehr über diesenso- transportiertdie Kakaobohnenüber
geholthaben, sind inzwischenmehr
genannten ökologischenRucksack den Atlantik in dasniederländische
Schokofahrt. Was ein
HEINSBERG
bisschen so klingt wie Kaffeefahrt, als f00 Radler geworden,die über herauszufinden,habe ihm jedoch Amsterdam, also bis dorthin völlig
emissionsfrei",betont er.Die kleine
ist doch etwas komplett anderes. eine Tonne Schokoladeim wahrs- keiner weiterhelfenkönnen.
Er selbstIeistezwartäglichseinen Manufaktur'De Choklatemakers"
Auch dank des passioniertenRad- ten SinnedesWortesin mehr als30
Städtegeradelthaben.
Beitrag ftir die Umwelt, in dem er
in Ansterdam produziere aus Kafahrers Thomas Houben, der sich
kaobohnenin einem emissionsfreiDie Kakaobohne als Grundstoff
die neun KilometerlangeStreckezu
der im Frühjahr vergangenen jahftir die Schokoladesei von den Azmit dem Radzuen Prozessund unterVerwendung
seinerArbeitsstelle
resin Münster gegründetenInitiative namens Schokofahrtangeschlos- teken in Südamerikaftir denVerzehr rücklege.,,Dochwas kann ich allei- von Zutaten, die unter gleichen
entdeckt worden,
ne schon ausrich- Bedingungen produziert und gesen hat. Sie zieht inzwischen weite
weiß er zu berichhabeersich handeltwordenseien,feinsteSchoKreise und bewegt immer mehr
,,Bis hierhin ist der Lei- ten?",
ten. Inzwischen
immerwiederge-kolade. Zwei Mal im lahr, im FrühMenschen dazu, in Amsterdam
denswegderSchokola'
jahr und im Herbst, machen sich
emissionsfrei produzierte Schoko- werde er auch in
nun Radfahrer aus ganz Deutschlade zwei Mal im lahr mit dem Fahr- der ElfenbeinküsArbeitsbedingungen,
fahrerzurSchokoland aui um ausAmsterdamSchorad - und so ohne weitere Belastung te, in Ghana oder
fur die Umwelt-nach Deutschland Indonesien anEinSatzvOn PeStiziden fahrteinlud.letzt koladeemissionsfreiin ihre Heimat
gebaut. All diese
weißder 51-Iäh- zu transportieren. ,,Nurzwei Mal im
zu holen.
inMonokulturenund
Länder seien jeDurch Thomas Houben aus HülIahr,weilim Frühjahrundim Herbst
optimale Bedingungen herrschen
hoven ist eine solche Schokofahrt dochweitwegund
koladeund mehr für den Transport ohne den Einsatz
mit 50TafelnganzbesondererScho- der Transport erdem Transport."
von Heizungen und oder Kühlunnoch der dafür
koladejetzt erstmalsauchin Heins- folge mit Schiffen,
ThomasHou'ben
gen", so Houben.
verwendete Kaberg angekommen.,,Diewenigsten die fi.ir ihre MotoMenschen wissen, unter welchen ren Schweröl einsetzen würden. kao stammen.
In der Dominikanischen Repu- Beitrag für die Umwelt
Bedingungen Schokoladenorma,,Bishierhin ist der Leidenswegder
Schokolade geprägt von unfairen
blik werde er unter ökologischen
lerweise produziert wird und mit
Bedingungen angebaut und fair
Er habe mit seiner Beteiligung an
welchemökologischenRucksacksie fubeitsbedingungen, Einsatz von
gehandelt, erklärt Houben. ,,Das der aktuellen Fahrt nicht nur einen
zu uns kommt", sagt Houben. Aus Pestiziden in Monokulturen und
vier Enthusiasten,die bei der ersten umweltverschmutzendem Trans- Segelschiff,TresHombres',nuran- weiteren Beitrag ftir die Umwelt geleistet,sondern,,Schokofahrer"
aus
ganz Deutschland und sogar aus
Wien kennengelernt, erztihlte Houben bei der Übergabeder Schokolade an DagmarLiebeton-Eschwei
ler, Inhaberin desFeinkostgeschäfts
,,Lebegut!" in der HeinsbergerFußgängerzone.Beeindruckt habe ihn
auch die Ansprache der Amsterdamer Fahrrad-BürgermeisterinAnna
Luten bei derAbfahrt mit der Schokolade. ,,Überall wird der Umweltschutz propägiert und darüber geredet, und was macht ihr? Ihr setzt
euch einfachaufeure Fahrräderund
tut es",habesiedasEngagementgelobt.
DerTransport in die Geschäfteerfolgevöllig kostenlos,ergänztHouben. Mehr noch kämen die Radler
für Übernachtungen und Verpflegung auf der Strecke von Amsterdam zurück nach Deutschlandsogar selbst auf. Für ihn ist klar, dass
er auch bei der Schokofahrtzu Ostern 2019wieder dabeiseinwillund
nicht nur Schokoladenach Mönmit dem Rennradzu DagmarLiebehabenihren
chengladbach,sondern auch wieThomasHoubenbrachtedieSchokolade
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