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Am 18. Juni 2016 ist wieder Big-Chal-

lenge-Tag in Kevelaer-

Winnekendonk, das 

steht bereits seit 

gut einem Jahr fest. 

Neu ist, dass Big 

Challenge in die-

sem Jahr im Mai 

auf Tour quer durch 

Deutschland geht. 

„Mit Big Challenge on 

Tour möchten wir die Aktion Big Chal-

lenge in ganz Deutschland bekannt ma-

chen“, erklärt Georg Biedemann, Land-

wirt aus Kevelaer und Initiator des Ver-

eins Big Challenge Deutschland, der 

sich im Kampf gegen den Krebs enga-

giert und in den letzten beiden Jahren 

bereits mehr als 450  000 € Spenden-

gelder für die Deutsche Krebshilfe ge-

sammelt hat. 

Los geht’s mit der 

Big-Challenge-Fahr-

radtour am 3. Mai in 

Flensburg, weiter 

geht’s mit Tagesetappen zwischen 70 

und 140 km über neun Stationen Rich-

tung Süden, bis am 12. Mai das Ziel 

Füssen im Allgäu erreicht wird. In den 

Orten der Etappenziele Rendsburg, 

Buxtehude, Uelzen, Braunschweig, Göt-

tingen, Bad Salzungen, Schweinfurt, 

Feuchtwangen und Augsburg wird es 

von Landwirten organisierte Veranstal-

tungen geben, zugunsten von Big Chal-

lenge und der Deutschen Krebshilfe. 

Begleitet wird die Tour durch das 

Schweinemobil, das an den einzelnen 

Stationen durch eine lokale Gruppe von 

Schweinehaltern betreut wird. 

Jeder Radfahrer ist willkommen, sich 

der Tour für die gesamte Strecke oder 

für Teilstücke anzuschließen. Dabei 

müssen – anders als beim Big-Challen-

ge-Sportevent am 18. Juni – keine Spon-

sorengelder gesammelt werden. „Es 

geht darum, die Idee der Big Challenge 

gemeinsam durch Deutschland zu tra-

gen und mit Spaß, sportlichem Ehrgeiz 

und netten Leuten einen tollen Vorge-

schmack auf die Big Challenge am 

18. Juni in Kevelaer-Winnekendonk zu 

bekommen“, wirbt Biedemann für die 

Tour. Ein zentral organisiertes Big-Chal-

lenge-Team wird die gesamte Strecke 

meistern. Neben der Profigruppe, die 

mit etwa 25 km/h unterwegs sein wird, 

soll es eine zweite Gruppe geben, die 

im Tempo von etwa 20 km/h fahren 

wird. Etwa 5 km vor dem jeweiligen 

Etappenziel können auch Hobby-Rad-

fahrer in die Tour miteinsteigen und 

sich dem Abendprogramm anschließen. 

Unter www.bigchallenge-deutschland.

de gibt es weitere Informationen zur 

Tour wie auch die Möglichkeit zur An-

meldung. cnb

In Kamp-Lintfort tut sich was: Die ehe-

malige Zechenstadt am Niederrhein ist 

heute Standort der Hochschule Rhein-

Waal und hat kürzlich den Zuschlag für 

die Ausrichtung der Landesgartenschau 

2020 erhalten. Auch in Sachen Ein-

kaufs- und Servicequalität gibt es Posi-

tives zu vermelden, denn Mitte März 

konnte die Agri V Raiffeisen eG ihre 

rundum erneuerte Geschäftsstelle an 

der Rheinberger Straße wiedereröff-

nen. Für eine besondere Überraschung 

anlässlich der Eröffnungsfeierlichkeiten 

sorgten einige Mitglieder des Arbeits-

kreises der Feldbegeher aus den Orts-

bauernschaften Kamp-Lintfort und 

Rheinberg. Am Vorabend der offiziellen 

Eröffnung standen sie samt ihren Fami-

lien unangemeldet vor dem Raiffeisen-

markt, um den Eingang mit einem extra 

zu diesem Anlass gewundenen Kranz zu 

schmücken. 

„Über diese nachbarschaftliche Geste 

haben wir uns sehr gefreut“, macht Ge-

schäftsstellenleiter Johannes Ternoeven 

deutlich. Ternoeven und sein Raiffei-

sen-Team freuen sich mit ihren Kunden, 

dass die umfangreichen Aus- und Um-

bauarbeiten am Standort an der Rhein-

berger Straße abgeschlossen sind und 

die Geschäftsstelle sich nun im neuen 

Gewand zeigt. Herzstück ist der neue 

Raiffeisen-Markt, der sich nach fünfmo-

natiger Umbauzeit mit einer 1  200 m² 

großen Verkaufsfläche und einem deut-

lich ausgeweiteten Sortiment präsen-

tiert. cnb

Glückwünsche der Nachbarschaft
Raiffeisen-Markt in Kamp-Lintfort feiert Wiedereröffnung

Glückwünsche zur 

Neueröffnung: Mit 

einem Kranz über-

raschten die Mit-

glieder des Arbeits-

kreises der Feldbe-

geher das Team vom 

Raiffeisen-Markt.
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Big Challenge geht auf Tour
In zehn Etappen von Flensburg nach Füssen für den Kampf gegen Krebs

Sportlich aktiv 

gegen Krebs: Der 

von Landwirten 

gegründete Verein 

Big Challenge 

Deutschland lädt 

Radfahrer ein zur 

Tour von Flensburg 

nach Füssen. 
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