
Radfahren macht Lia
fröhlich
Lia lacht, Lia ist fröhlich. Lia fährt Fahrrad. Nein, die
Neunjährige aus Paderborn-Elsen kann leider nicht
selbst in die Pedale treten. Doch dank der Unterstützung
des Vereins Glückstour ist es Mutter Anjela jetzt möglich,
ihre im Rollstuhl sitzende Tochter mit dem Rad an der
frischen Luft zu bewegen und Ausflüge oder Besuche zu
machen. Lia leidet an Spinaler Muskelatrophie, an
Muskelschwund. Die Diagnose, eine Erkrankung
bestimmter Nervenzellen im Rückenmark, wurde gestellt,
als das Mädchen ein Jahr alt war. Ihre
Bewegungsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Und so
waren größere Ausflüge in der Vergangenheit
überwiegend nur möglich, wenn die Eltern den Rollstuhl
ins Auto packten, um dann am Zielort einen Spaziergang
zu machen. Das ist jetzt anders. Ralf Heibrok hatte die
Idee, ein elektrisch angetriebenes Lastenrad so zu
gestalten, dass Lias Rollstuhl schnell und einfach darauf
festgemacht werden konnte. Gesagt, getan.
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ihre geballte Kompetenz in die Waagschale, um
das Rad rollstuhlgerecht zu gestalten. „Es ist
einfach ein Traum. Wir alle sind einfach happy
über die Möglichkeit, mit Lia jetzt längere
Radtouren unternehmen zu können“, sagt Mutter
Anjela. Sogar die 35 Kilometer entfernt wohnende
Oma von Lia wurde inzwischen trotz der kühlen
Temperaturen schon mit dem Rad besucht. „Das
hat Lia und mir unglaublich viel Spaß gemacht und
die Oma war ganz aus dem Häuschen, dass wir
den Weg mit dem Rad geschafft haben. Während
des Aufenthalts haben wir den nach einigen
Steigungsstrecken leeren Akku wieder aufgeladen
und sind heimgeradelt.“ Lia habe derart viel Spaß
daran gefunden, mit dem Rad unterwegs zu sein,
dass mittlerweile jede freie Zeit dafür genutzt
werde. „Die Spende der Glückstour hat unser, aber
vor allem Lias Leben bereichert und leichter
gemacht.“

 

Die neuen
Glückstour-PINs
Die Antwort kommt wie aus der Pistole
geschossen. „Ich bin seit 2007 dabei und seit
2008 gibt es einen jährlichen Pinnadeln,“ sagt
Werner Mittler, der seit vielen Jahren mit großem
Einsatz für die Glückstour unterwegs ist und damit
enorme Hilfe für krebskranke Kinder leistet. Sein
wirklich ganz tolles Projekt ist der jährliche Pin.
Seit 2008 lässt er von gemalten Bildern der jungen
Patienten auf der Kinderstation in der Universität
Erlangen das Glückstourabzeichen erstellen.

 

Er übernimmt komplett die Herstellungskosten und bringt die Pinnadeln dann unter die Leute. Alles in allem 
sind in der Zeit dadurch Spenden in Höhe von mehr als 60.000 € auf das Konto der Glückstour geflossen. 
Werner Mittler, seit mehr als 50 Jahren Schornsteinfegermeister, ist auch mit inzwischen 73 noch immer voller 
Tatendrang. „Natürlich bin ich auch in diesem Jahr bei der Tour dabei, wenn sie denn wie geplant stattfindet. 
Auf dem Rad selbst aber schaffe ich die langen Tagesetappen mit einer Distanz von um die 100 Kilometer 
nicht mehr. Doch so um die 50 oder auch 60 Kilometer traue ich mir immer noch zu. Dann trete ich eben halt 
mal nur eine halbe Tagesstrecke in die Pedale und packe das Rad dann in einen Begleitwagen. Vor Ort gibt 
es ja immer genug zu tun.“ Schließlich wolle er mit den Pins Spenden einsammeln. 
Dazu trägt nach wie vor auch der 80-jährige Lothar Klein bei, der sowohl bei den Etappenstarts als auch an 
den Zielorten und Zwischenstopps die Pinnadeln anpreist.  Kollege Thaddäus Mußner, der „Ruaß“, aus dem 
bayerischen Freilassing, nimmt zudem Jahr für Jahr an die 300 Pins ab, um sie für den guten Zweck gegen 
eine kleine Spende einzutauschen. „Mit dem Ruaß bin ich schon wieder in Kontakt. Der bekommt die Pins, 
sobald sie fertig sind“, erzählt Werner Mittler, der in Bonn so etwas wie eine Institution ist. Schließlich war er in 
der einstigen Bundeshauptstadt in seinem Kehrbezirk über mehr als drei Jahrzehnte dafür verantwortlich, 
dass die Kamine hochrangiger Politiker rauchten. Ob Bundeskanzler oder Bundespräsident – sie waren seine 
Kunden. Das gilt auch für Eckart von Hirschhausen, den er nicht nur gut kennt, sondern der ihn auch bei 
seinem Einsatz für die Glückstour immer mal wieder unterstützt.

Mit der großzügigen Spende der Wöhler Technik
GmbH in Bad Wünnenberg bei Paderborn in Höhe
von 6.000 Euro, über die wir im Newsletter 3/2021
berichtet haben, konnte die Idee in die Praxis
umgesetzt werden. Ein entsprechendes Gefährt
wurde angeschafft. Doch für den geplanten Einsatz
mit einem Rollstuhl war ein Umbau notwendig.
Dafür konnte der Bielefelder Fahrradteilehersteller
Hebie gewonnen werden. Dort warfen die Kollegen



Jetzt auch auf vier Rädern mobil

Der große Dank gilt Citroen Deutschland und der Auto Mattern Gruppe. Das Zusammenspiel der beiden 
Unternehmen hat es möglich gemacht, dass die Glückstour jetzt dauerhaft mobil ist. Der Wagen, der 2019 
erstmals während der Tour der Glücksfeger von Koblenz nach Rostock im Einsatz war, konnte jetzt aufgrund 
eines großzügigen Angebots und mit der Hilfe von Unterstützern in den Besitz des Vereins übergehen. Das 
hilft im Alltag sehr, da doch immer wieder Fahrten zu den kleinen Patienten oder Transporte notwendig 
sind.In den kommenden Wochen wird der Wagen noch dezent mit den Namen der Unternehmen beklebt, 
die mit ihrem Obolus den Erwerb zusätzlich erleichtert haben.

„Wir sind ein Teil der Glückstour" 
Mit einer großzügigen Spende von 4.000 Euro hat die Schornsteinfeger-Innung im Regierungsbezirk Arnsberg 
den Einsatz der Glückstour für krebs- und schwerstkranke Kinder unterstützt. „Die Innungsmitglieder haben 
speziell für die Glückstour gesammelt und wir haben als Innung noch ein wenig draufgelegt“, sagt 
Obermeister Bernhard Mertens. Spätestens seit dem Tag, als die Tour bei der zehnten Austragung in Iserlohn 
Station gemacht hat, hat er sein Herz an den Verein verloren. „Es ist schlichtweg eine tolle Sache, etwas 
Gutes zu tun. Und zu wissen, dass jeder Euro, der gespendet wird, eins zu eins an die Betroffenen oder für 
die Forschung eingesetzt wird, macht die ganze Geschichte noch besser.“ Dass das 
Schornsteinfegerhandwerk von der Aktion zudem profitiere, weil es in dem Umfeld natürlich in einem 
besonders guten Licht stehe, sei schön, aber nicht entscheidend. „Wichtig ist das Gefühl, das sich bei uns 
eingestellt hat. Und das heißt: Wir sind ein Teil der Glückstour.“ Im wahrsten Sinne des Wortes sind das Jens 
Wellen und Ralf Bornscheuer aus der Schornsteinfeger-Innung Arnsberg, die auf ihren Rädern bei der Tour in 
die Pedale treten. So war es klar, dass Obermeister Bernhard Mertens den Spendenscheck stellvertretend an 
die beiden Glückstourfahrer übergab.

Die Planung der diesjährigen Tour zum Bundesverbandstag in Mainz läuft unterdessen – wenn auch wegen 
der Pandemie noch auf Sparflamme – weiter. Über die Homepage www.glueckstour.de werden wir über den 
jeweils aktuellen Stand informieren.

Übrigens: Spenden - und seien sie noch so klein - 
sind jederzeit willkommen...

geht einfach auf:
www.glückstour.de

http://www.glueckstour.de/
http://www.glückstour.de/


Wenn Sie künftig keine werblichen Informationen von uns zugesendet haben möchten, berücksichtigen wir das
natürlich. Zur Abmeldung klicken Sie bitte hier und schreiben Sie in den Betreff "Abmeldung".
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