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&Mitdem Rad zum Sparkassen
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$''(W) Mit 100.000 Besuchern ~ & B &
&er~~arkassen-parkzu
seinen &G4 zerten in diesem Jahr. Weitere
ig ZO.000 werden am ersten DezemBerwo~henendenim ersten BIG-X.
:',dem
spelaahil&kn +,FIS Snowboard
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$Ye1tcup", e r n t e t . ,Je nach Wetter%ge k m e n durchwhnittlic4 etwa
, ?83Rosent der Besucher mle. demig
j Pb, zehn P m z b t mit Buri und1!=
$4 Bahn - und lediglich sieMn mit
"em
Fahrrad. Noch zumffidkst.
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Denn
das soll s i ~ nach
h
dein Wil, I/
b n d e r Betreiber är.tdem;denn viele
) $esweher aus dem nahen Umkreis
': :y"mfivddnielbis Kleinenbroichund
~ o n ~ k k d e bis
n z Neersen könnten
$ie S~wkmunter 20 Kilometer
8urchaus mit dem Fahrrad fahren.
In Kooperation mit dem örtlichen
ADFC startet der Sparkassen-Park
daher die Initiative „Per Rad zum
Park.
Der lokale Allgemeine Deutsche
F&r=d-Club (ADFC) hat dafür auf
m.pak.adfc-mg.de eine Karte
mit Ro~tentipps bereitgestellt.
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Schöne, verkehrsarme Routen wer- ren, macht vor allem in dw,Gruppe
den in G m und schneilein Rot an- S p d , ma6 fährt fast bis zum Eingezeigt. Platz zum sichereq Fahr- lass, hat null Stau und darf auch mal
radparken gibt es genug. Richtig ein Bierchen mehr trinken", komnah am Eingang zum Sparkassen- mentiert er die Initiative.
Park finden sich 1030 SteIlplLtze,wai3a*c+ Auch Thomas M. Claßen wm
Fahrräder an ekettet ab estellt wer- .4,iF:%DFCist begeistert; Jetzt gibt es auf
$ ,t.; firi*$q
den könnenr,
der Website des Konzertveranstaftgpp,g14aig 'i'
ters eine Anfahrtbeschfeibungnicht
nur für Auto, Bus und Bahn, sun,,von entferntesten
auch für Fahrradfahrer - subdbacher ot'tsteil dern
per!" Die Adresse lautet -.spar-

Wanlo sind es
ur zwölf Kilometer"
MichaelHilgers
Sparl<asseniPark

kassen-Park-Chef Michael
gers meint: ,,Vom entferntesten
cher Ortsteil Wanlo braucht
man nur zwölf Kilometer und 40
Radminuten, um unsere Konzerte
zu besuchen, und Wegberg ist auch
nicht weiter."
Darum hat Hilgers auch nichtilange überlegt, als der AS)FC ihm die
Idee vortrug. „Mit dem Rad zu
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kassenpark.delsegice/anfahrt.
Ein Gewinnspiel soll die Aktion
begleiten. Zwei mal zwei Tickets für
das Lionel-Richie-Konzert am 16.
Juliwerden verlost.
Wer teilnehmen will, muss wissen, wie viele Fahrradabstellplätze
es nah am Eingang zum Sparkassen-Park gibt. Diese Zahl mit dem
Stichwort ,,Park bitte senden an die
E-Mail-Adresse
ticketsgewinnen@adfc-mg.deoder per Post im
den ADFC Mönchengladbach,Gqstav-Kasch-Straße 28a,
dadbach.
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