
 
 

    EINLADUNG 
 
Am 15. April 2017 Uhr startet in Nordhorn die 
“Oster-Radtour für ALLE !“ nach Lingen, mit 
Zwischenstopp in Wietmarschen (Stiftscafé). 
 
Der Schirmherr der Tour, Landrat Friedrich 
Kethorn wird, ebenso wie Nordhorns Bürger-
meister Thomas Berling, das Teilnehmerfeld 
auf dem Rad begleiten.  
 
Auch der mehrfache Welt- und Europameister 
sowie 3 fache Gold-/ Silber Medaillengewinner 
im Paracycling, Hans-Peter Durst wird uns 
begleiten. (Hans Peter hält am 12.04. einen 
Vortrag im Stiftscafé Menke über sein Leben / 
seinen Sport.) 
 
Wir möchten hiermit alle Bürger, Vereine, Firmen und Schulen der Region aufrufen und dazu 
einladen, einige Kilometer mitzufahren - mit dem Rad, Roller, Rollstuhl, Handbike, Inliner oder 
was auch immer, Hauptsache, es rollt :-) ...  
Bis zur Stadtgrenze kann - da sehr moderates Tempo - auch mitgelaufen werden. 
 
Ablauf 15. April: 
 
Ab 10:00 Uhr treffen sich die TeilnehmerInnen und Zuschauer an den „Vechte Arkaden“, um dort tolle 
Aktionen zu erleben. Live Musik (präsentiert von Tom Wolf) mit der Band  “Alltagshelden“, der Sängerin 
Michelle Loer (Milo), Darbietungen der, aus der RTL Show "Superstar" bekannten, Breakdance-Gruppe 
"BWNation", den „Nordhorn Vikings“ / American Football mit ihren Cheerleaderinnen u.a.m..  
 
Landrat Friedrich Kethorn gibt um 12:00 Uhr den Startschuss. Es geht dann - gesichert von der  
Polizei und dem ADFC - durch die Innenstadt bis zum Stadtrand.  
Ab dort geht es dann etwas zügiger weiter bis nach Wietmarschen.  
 
Dort erwarten uns am  “Stiftscafé  Menke“ eine Gruppe Radfahrer sowie politische Vertreter aus dem 
Emsland / Lingen, es gibt eine tolle Überraschung für die Radfahrer, Musik und Unterhaltung sowie die 
Gelegenheit zum Mittagessen. 
 
Wer möchte, fährt um 14:00 Uhr weiter mit nach Lingen, wo dann gegen 16:00 Uhr »Inklusion braucht 
Aktion« -  Stammfahrer Karl Grandt und Hans-Peter Durst zum nächsten Etappenziel Hannover starten. 
 
 

Wir danken unseren Partnern, Sponsoren und Unterstützern 
 

 

 

 
 
       
 
                                             
  



 
 
 

 
Um die Thematik „Inklusion“ verstärkt in das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu rücken, führt der Health  

Media g.e.V. seit 2007 die »Inklusion braucht Aktion« - Radtouren durch. 

 

Ziel des Projektes ist es, Vorurteile und „Barrieren in den Köpfen“ abzubauen und neue Verbindungen,  

und Netzwerke zwischen Vereinen sowie Menschen mit und ohne Handicap zu schaffen. 

 

Als Symbol der Zusammengehörigkeit haben wir die Skulptur für  

"Besonderes Engagement und Leistungen für die Inklusion"  
dabei, die von uns an Menschen verliehen wird, die sich darin  

besonders verdient gemacht haben. 

 

 

 

 

 

2015 wurde von Flensburg nach Rom in Italien gefahren, wo bei der 

Zieleinfahrt in Rom das Fahrerteam und auch ein Exemplar der Skulptur  

während einer Sonderaudienz von Papst Franziskus gesegnet wurden. 

(~ 2.700 km).  
 

Dazu Stammfahrer Karl Grandt: „Wir wollen mit den Touren das Gedankengut der Inklusion in die weite 

Welt hinaus transportieren und für die Thematik sensibilisieren. Papst Franziskus hat uns dafür seinen 

Segen gegeben und uns seinen Beistand versichert.“   

 

2016 ging es von Sibirien aus übers Nordkap > Flensburg > Nordhorn 

> Frankreich > Portugal nach Brasilien zu den Paralympischen Spielen 

in Rio de Janeiro (~ 11.500 km).  

 

2017 wird von Flensburg aus - über Nordhorn - quer durch Deutschland 

nach München und wieder zurück gefahren und mit Ministerpräsidenten 

werden Gespräche über die Inklusions- Bemühungen /-Fortschritte in 

deren Bundesländern geführt (~ 2.500 km). 

 

Der Berliner Projektpate Sven Marx fährt seine Weltumradelung 

2017/18 ebenfalls unter dem Motto »Inklusion braucht Aktion«. 

 

 

 

Wir freuen uns sehr über die umfangreiche Berichts-

erstattung in den Medien, die positive Resonanz in der 

Bevölkerung und auch aus politischen Kreisen sowie den 

Bekundungen, zukünftig offener gegenüber der Thematik 

„Inklusion“ zu sein und sich mehr dafür zu engagieren. 

 
 

 
Infos im Internet:  
 

“Oster-Radtour für ALLE !“ www.facebook.com/groups/InklusionBrauchtAktion/  

»Inklusion braucht Aktion« Touren www.inklusion-braucht-aktion.de      

http://www.facebook.com/groups/InklusionBrauchtAktion/
http://www.inklusion-braucht-aktion.de/

