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Pressemitteilung vom 16.05.2021 
  
STADTRADELN Pinneberg – erstmals mit STAR! 
Zum ersten Mal startet beim STADTRADELN in Pinneberg ein STADTRADELN-Star: 
Familienvater Marco Schaar (43) verpflichtet sich, gemeinsam mit seinen beiden 
jüngsten Kindern 21 Tage lang kein Auto zu besteigen – weder als Fahrer noch als 
Mitfahrer. 
 
Das gab es noch nie: In Pinneberg startet erstmals ein STADTRADELN-Teilnehmer 
in der Sonderkategorie STADTRADELN-Star. Marco Schaar (43), Projektmanager 
und Familienvater aus Pinneberg, hat sich vergangene Woche spontan dazu 
entschieden, als sogenannter STADTRADELN-Star an den Start zu gehen. 
 
„Ich hatte mich gerade für das STADTRADELN mit meiner Familie mit einem 
eigenen Team angemeldet, als ich die Infos zum STADTRADELN-Star sah“, sagt 
Marco Schaar. „Daraufhin schrieb ich an das Stadtmarketing Pinneberg, um mich 
dafür zu bewerben. 
 
Dort war man begeistert. „Wir hatten noch nie einen STADTRADELN-Star in 
Pinneberg“, sagt Citymanagerin Birgit Schmidt-Harder, die das STADTRADELN 
gemeinsam mit Kollegin Martina Lehnert koordiniert. „Das ist das erste Mal, dass ein 
Pinneberger sich dazu bereit erklärt. Großartig! Ich freue mich schon jetzt darauf, 
was Herr Schaar und seine Kinder uns berichten werden.“  
 
Wer STADTRADELN-Star sein will, muss nämlich eine Reihe von bestimmten 
Bedingungen erfüllen. Die Härteste: 21 Tage lang kein Auto von innen zu sehen.  
 
„Man darf weder Auto fahren noch als Beifahrer in ein Fahrzeug einsteigen“, sagt 
Birgit Schmidt-Harder. „Auch die Mitfahrgelegenheit zum Sport oder dergleichen ist 
tabu. ÖPNV- und Zugfahrten allerdings sind erlaubt.“ 
 
Weiterhin muss der STADTRADELN-Star ein Foto und ein kurzes Statement 
abgeben und nach jeder der drei STADTRADELN-Wochen über seine Erfahrungen 
im STADTRADELN-Blog berichten. 
 
Für Marco Schaar kein Problem. Tatsächlich besitzt er seit sechs Jahren kein Auto 
mehr. Nicht, weil er es sich nicht leisten könnte. Sondern, weil er ein Zeichen für die 
Umwelt setzen will. Aus tiefster Überzeugung. Aus diesem Grund sammelt er auch 
seit mehreren Jahren in regelmäßigen Abständen an Pinnau und Mühlenau Müll und 
andere Abfälle. Eine Aktion, die er mit seinen Kindern, Freunden und Bekannten 
dann in Geocaching-Events verwandelt.  
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„Aufgrund der Pandemie können wir das derzeit leider nicht tun. Da bot sich das 
STADTRADELN als genauso umweltfreundliche Aktion um so mehr an“, sagt Marco 
Schaar. „Meine beiden jüngsten Kinder Rieke (14) und Jonathan (10) werden mit mir 
zusammen 21 Tage auf jegliches Autofahren verzichten.“ 
 
Warum Marco Schaar das tut, erklärt er gern. „Wir sind alle sehr naturverbunden und 
versuchen im Privaten, der Umwelt nicht noch weiter und unnötig zu schaden. Die 
Durchführung privat organisierter Events zum Erhalt der Natur und Renaturierung 
von Wald, Wiese und Moor gehört für uns genauso dazu wie auf den persönlichen 
‚grünen Fußabdruck’ zu achten. Deswegen freuen wir uns sehr auf die nächsten  
21 Tage, hoffen auf trockeneres Wetter tagsüber und viele erradelte Kilometer in 
Pinneberg.“ 
 
Am kommenden STADTRADELN-Tag (Pfingstsonnabend, 22. Mai)  
– auch der erste seiner Art – sind die Schaars natürlich auch dabei.  
An diesem Tag gibt es in 14 Kommunen von 9 bis 18 Uhr Aktionsstände, an denen 
Interessierte sich Stempel für eine eigens entworfene Stempelkarte (am Stand vor 
der Drostei oder downloadbar auf www.stadtmarketing-pinneberg.info) und kleine 
Give-aways gesponsert von der AOK Nordwest abholen können.  
Der ADFC Pinneberg wird Reifendruck-Checks anbieten und STADTRADELN-
Hauptsponsor Bane Schwenn von Rad.Pflege wird erklären, worauf man beim Kauf 
eines E-Bikes achten muss. 
 
STADTRADELN-Tag 
Pfingstsonnabend 22. Mai 2021, 9 bis 18 Uhr 
Drosteiplatz 
Pinneberg 
 
Wer sich noch nicht für das STADTRADELN registriert hat, kann das immer noch 
tun. Einfach auf www.stadtradeln.de gehen, registrieren, einem Team beitreten und 
mitmachen.  
 
Unter allen Teilnehmenden verlost das Stadtmarketing Pinneberg mehr als 60 
Gutscheinpreise. Und wer beim STADTRADELN-Tag am 22. Mai mitmacht und 
mindestens drei Stempel aus drei unterschiedlichen Kommunen gesammelt hat, 
kann seine Stempelkarte beim Kreis Pinneberg einschicken und einen von fünf 
Gutscheinen im Wert von jeweils 25 Euro gewinnen. 
 
www.adfc-pinneberg.de 
www.stadtmarketing-pinneberg.de 
www.stadtradeln.de/pinneberg 


