
 

Pressemitteilung 

Mit dem Fahrrad zum Landesgeburtstag nach Eutin – Sparkasse 

Holstein und Provinzial bieten kostenfreie Fahrradgarderobe an 

Eutin, im September 2016 

Am 1. und 2. Oktober 2016 heißt es „Der echte Norden feiert in 

Eutin“. Ein buntes Fest mit einem abwechslungsreichen Programm 

wird an den beiden Tagen zahlreiche kleine und große Gäste zum 

Landesgeburtstag in die Rosenstadt locken. Wie vor jeder 

Großveranstaltung wird sich auch vor dem Landesgeburtstag der 

ein oder andere die Frage stellen, welche Anreisemöglichkeit die 

geeignetste ist. Das Fahrrad bietet hier eine stressfreie und 

gesunde Alternative. Damit das Rad während der Feier dann auch 

sicher verwahrt ist, halten die Provinzial und die Sparkasse 

Holstein ein ganz besonderes Angebot bereit: Zum 

Landesgeburtstag wird der Kundenparkplatz der Sparkasse 

Holstein (Am Stadtgraben) in eine bewachte Fahrradgarderobe 

verwandelt. Besucher können ihr Fahrrad dort an beiden Tagen 

von 10.00 Uhr bis 22.30 Uhr kostenfrei abgeben.  

Die Fahrradgarderobe ist ein Novum für Eutin. „Es ist das erste 

Mal, dass in Eutin eine solche Abstellmöglichkeit für Fahrräder 

eingerichtet wird. Wir möchten damit möglichst viele Menschen 

motivieren, mit dem Fahrrad zum Landesgeburtstag anzureisen. 

Das ist nicht nur für die Besucher stressfreier, da sie keinen 

Parkplatz suchen müssen, sondern schont auch noch die Umwelt. 

Aus unserer Sicht ist das eine Win-Win-Situation für alle“, 

begründet Hans-Ingo Gerwanski, Direktor bei der Sparkasse 

Holstein, das Engagement. Udo Wienstein, Provinzial-

Bezirkskommissar Eutin, ergänzt: „Die Landschaft rund um Eutin 

lädt geradezu dazu ein, den Besuch des Landesgeburtstages mit 

einer Radtour zu verbinden. Doch vor allem bei Großveranstal-

tungen sind die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder schnell belegt. 

Mit der Fahrradgarderobe bieten wir allen Radfahrern die 

Möglichkeit, ihr Fahrrad nah am Geschehen und sicher zu 

verwahren.“  
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Die Fahrräder werden an den beiden Tagen von Mitarbeitern der 

Fahrradgarderobe in Empfang genommen, in speziellen 

Hängevorrichtungen aufbewahrt und nach dem Besuch des 

Landesgeburtstages gegen Vorlage der „Garderobenmarke“ 

wieder ausgegeben. Auch Fahrradtaschen können beruhigt mit 

abgegeben werden. „Gerade im Zuge der E-Bikes hat das 

Radfahren zugenommen. Wir freuen uns, dazu beitragen zu 

können, Eutin ein Stück weit fahrradfreundlicher zu machen und 

die Stadt als freundlichen Gastgeber für den Landesgeburtstag zu 

präsentieren“, so Gerwanski. Begrüßt wird das Angebot vor allem 

auch von der Initiative ,Fahrradfreundliches Eutin’: „Die 

Fahrradgarderobe ist eine wirklich gute Idee auf dem Weg einer 

zukunftsfähigen Mobilität. So viele Parkplätze auf relativ wenig 

Raum sind einfach großartig für alle", sagt Jens Rose-Zeuner von 

der Initiative. 

Doch nicht nur kostenfreie Fahrrad-Abstellmöglichkeiten warten 

am Landesgeburtstag auf die Gäste. Passend zur kommenden 

nassen und dunklen Jahreszeit verteilen die Provinzial und die 

Sparkasse Holstein Sattelschutzbezüge und Reflektorbänder an 

die ankommenden Radfahrer. „Wenn in der dunklen Jahreszeit die 

Sicht schlechter und die Straßenverhältnisse schwieriger werden, 

ist es wichtig, rechtzeitig gesehen zu werden. Mit den Sattel-

bezügen sind die Radfahrer zudem gut für bevorstehende 

Regentage gewappnet“, begründet Wienstein. „Wir freuen uns 

darauf, den Radfahrern solch ein Rundum-Sorglos-Paket 

anzubieten.“ 
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Bildunterschrift: 

Am 1. und 2. Oktober 2016 wird der Kundenparkplatz der 

Sparkasse Holstein zu einer Fahrradgarderobe für die Besucher 

des Landesgeburtstages. 

V.l.: Jens Rose-Zeuner von der Initiative ,Fahrradfreundliches 

Eutin’, Udo Wienstein, Provinzial-Bezirkskommissar Eutin, Hans-

Ingo Gerwanski, Direktor bei der Sparkasse Holstein. 

 

 

Haben Sie Fragen zu dieser Pressemitteilung? 

Abteilung Unternehmenskommunikation 

Judith Hoppe 

Telefon 04521 85-71032 

Telefax 04521 85-791091 

judith.hoppe@sparkasse-holstein.de 

 

Die Sparkasse Holstein im Social Web: 
 

 www.facebook.com/sparkasseholstein 

 www.twitter.com/spk_holstein 

 holstein.sparkasseblog.de 

 


