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Fahrra
adfahrsc
chulung und -verrkauf für Flüchtlinge
Carita
asverband
d und Sta
adtverwalltung lade
en ein

Eine Fa
ahrradschu
ulung und ein Fundrä
äder-Verka
auf stehen am Samsttag, 24. Fe
ebruar
2018, vvon 15 bis 18 Uhr an der Feuerr- und Retttungswache, Industrieestraße 8, auf
dem Prrogramm. Dazu laden der Carittasverband
d Datteln-H
Haltern am See e. V. und
die Sta
adt Datteln ein.
Als ehrrenamtliche
e Multiplika
atoren hab
ben Helmutt Böckers und
u Horst Eschner ein
e
Schulungsprogramm in The
eorie und P
Praxis auf die
d Beine gestellt,
g
daas sich gez
zielt an
geflüch
htete Mensschen richte
et. Damit ssie sich sic
cherer im Straßenver
S
rkehr bewe
egen
können
n, sollen sie
e die Verke
ehrsregeln
n kennen le
ernen.
Für den
n Verkauf haben
h
zwe
ei ehrenam
mtliche Helffer des Dattelner Reppair-Cafés einige
Fundrä
äder fahrtücchtig gema
acht, die au
us dem Fu
undbüro de
er Stadt Daatteln stammen.
Die erfo
orderlichen
n Ersatzteile wurden bislang du
urch Spend
den finanziiert – unterr
andere
em aus dem
m Erlös der „Home iss where me
etal is“-Kon
nzerte. Diee Bands So
ould
(Dortmund), Apew
wards (Marburg) und
d Aalsturm (Dülmen) haben daffür einen Teil
T
endet. Die Räder werrden den Flüchtlingen
F
n für einenn symbolisc
chen
ihrer Gage gespe
a
Preis zum Kauf angeboten.
In Koop
peration mit
m dem Ord
dnungsamtt der Stadtt Datteln, der
d Polizei und der
Verkeh
hrswacht Recklinghau
R
usen-Land
d wird es an
n diesem Tag
T auch eein
Rahme
enprogramm geben. Alle
A Flüchttlinge sowie alle Bürg
gerinnen u nd Bürger sind
herzlich
h eingeladen: Jeder kann sein Fahrrad mitbringen
m
und
u es vorr Ort auf
Sicherh
heitsmänge
el überprüffen lassen .
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