Wigald Boning und sein Klapprad
Ende Juni ist das Multitalent Wigald Boning zu Gast auf der Nordseeinsel Wangerooge. Doch
nicht wie all seine Kollegen mit dem Zug bzw. Auto anreisen, reist er viel lieber mit dem
Klapprad. In ganz Deutschland ist er mit diesem handlichen Drahtesel unterwegs und hat bereits
an der Klapprad-WM teilgenommen. Egal ob in seiner Freizeit oder auf dem Weg zur Arbeit,
immer ist das Gefährt an seiner Seite. Boning selbst bezeichnete sich sogar als „Suchtmensch“
mit einer großen Leidenschaft zum Sport.
Deshalb war es selbstverständlich für ihn, dass er seine Bäder-Tournee ebenfalls mit dem
Fahrrad antreten würde. Von Insel zu Insel fährt er also mit dem Klapprad, natürlich über den
Landweg. Vor Wangerooge ist er zu Gast auf Langeoog. Dies wird bestimmt die kürzeste Etappe
auf seiner Tournee, denn die 17 km von Bensersiel nach Harlesiel sind schnell zurückgelegt.
Größere Distanzen musste er unter anderem zwischen Borkum und Norderney zurücklegen. Auch
wenn die Inseln im Meer nah beieinander liegen, sind es doch über den Landweg 36 km, um von
Emden nach Norddeich zu gelangen. Insgesamt legt Wigald Boning auf seiner Tournee knapp
160 km zurück. Dabei hat er sein ganzes Gepäck auf dem Klapprad festgeschnallt. Doch er selbst
argumentiert, es sei viel unkomplizierter, mit dem Fahrrad als mit dem Zug zu reisen, da man
flexibel sei und im Gegensatz zum Auto nicht im Stau stehe.
Der gebürtige Oldenburger hatte schon immer eine Affinität zur Nordsee. So stand es für ihn
außer Frage, nun auch endlich eine Inseltournee zu starten, so wie es sein Kollege Bernhard
Hoëcker bereits mehrfach gemacht hatte. Karten für die Vorstellung am Donnerstag, 29.06.2017
auf Wangerooge gibt es noch im Ticketshop Wangerooge zu erwerben:
https://ticketshopwangerooge.reservix.de/p/reservix/group/23307
1822 Zeichen (inkl. Überschrift)
22 Zeilen (inkl. Überschrift)
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