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Sa., 22. April:
GRÜNE Radbörse 2017
PrimeEvent für RadfahrerInnen in Mödling
Am Samstag, 22. April veranstalten die GRÜNEN Mödling zum 9. Mal die Fahrradbörse.
Zwischen 10.00 und 16.00 Uhr bieten wir am Europaplatz vor dem Pfarrheim, Elisabethstrasse 28, einen Rahmen, gebrauchte Fahrräder anzubieten / zu verkaufen bzw. zu kaufen.
Und so funktioniert es:
Sie bringen uns ihr (altes) Fahrrad (zwischen 9:30h und 14:00h), setzen den Verkaufspreis
fest und die Fahrradbörse übernimmt für Sie den Verkauf (von 10.00h – 15.00h). 10% des
Verkaufspreises wird abgezogen und an ein Sozialprojekt bei uns in Mödling gespendet.
Heuer sind es Lebensmittelgutscheine für extrem bedürftige Kinder, Jugendliche und Familien, die am Sozialreferat der BH Mödling um Hilfe bitten.
Man muss nicht unbedingt vor Ort bleiben und warten, ob das zum Verkauf angebotene
Rad verkauft wird, das übernehmen wir. Gerne kann man aber da bleiben mit anderen RadlerInnen ins Gespräch kommen.
Spätestens um 15.00h kommt man wieder, um zu sehen, ob sein Rad verkauft ist. Wenn ja,
holt man sich das Geld und freut sich. (Wenn es nicht verkauft ist, nimmt man es wieder mit
nach Hause, nutzt es noch ein Jahr und bringt es 2018 zur 10. Radbörse wieder).
Wir bieten auch wieder „Hilfe zur Selbstreparatur“ durch zwei Fahrradmechaniker an. So
können kleine Reparaturen an Rädern schnell und für die Besitzer ohne Kosten schnell erledigt werden.

Wir hoffen, dass viele Räder neue FahrerInnen finden und das eine oder andere aus einem
„Dornröschenschlag“ geweckt werden kann…
Wir verfolgen mit der Radbörse zwei Ziele:
Zum einen geht es darum, das Radfahren in unserer Stadt Mödling zu intensivieren, den Zusammenhalt und das gegenseitige Kennenlernen der RadfahrerInnen zu stärken – und auch
ein bisschen Geld zu sparen. Zum anderen ist die Radbörse aber auch ein Beitrag zum Recycling, zur Weiterverwendung von alten Geräten (Fahrrädern, eben) und ein kleiner Impuls
gegen die Wegwerfgesellschaft.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Samstag, 22. April 2016 ab 9.30Uhr am Europaplatz.
Diese Information darf unbeschränkt zitiert und - auch elektronisch - vervielfältigt werden.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

