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Pressemitteilung 

Radtour zum 20-jährigen Partnerschaftsjubiläum von Pforzheim und Gernika 

03.04.2009 / Internet-Blog zur großen Friedens- und Freundschaftsfahrt 

(stp/muk). Ab sofort gibt es einen Internet-Blog zur Friedensradtour von Pforzheim 

nach Gernika. Beide Städte feiern in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen ihrer 

Städtepartnerschaft – unter anderem mit einer Neuauflage der Freundschaftsradtour von 

1988. Damals unternahmen Pforzheimer Jugendliche im Vorfeld der 

Partnerschaftsunterzeichnung eine Friedens- und Freundschaftsfahrt mit dem Fahrrad 

von Pforzheim nach Gernika. Nun möchte die Gruppe diese sportlich anspruchsvolle 

Gernika-Rad-Fernfahrt wiederholen: In zehn Tagen, vom 22. August bis 5. September 

2009, wollen die zehn Radler über 1.519 Kilometer zurücklegen und dabei Freundschaft 

und Verständigung durch Europa tragen. Die Stadt Pforzheim hat dieses Projekt in das 

offizielle Austauschprogramm zwischen Gernika und Pforzheim aufgenommen. Damit 

die Bürger aus den teilnehmenden Städten  während der Radtour jederzeit gut informiert 

sind, hat Initiator Roland Ruisz einen eigenen Internet-Auftritt konzipiert, der ab sofort 

unter  www.pforzheim-gernika.eu erreichbar ist. 

*** 

Informationen zum Blog 

Der Blog wird während der Radtour täglich aktualisiert – mit Tagebucheinträgen und 

anderen Beiträgen der Fahrer, die via Handy oder E-Mail an das System gesandt 

werden. Auch Bürger aus der Region und den Partnerstädten können sich auf der 

Homepage als Juniorautoren betätigen und eigene Beiträge verfassen, die Beiträge 

anderer kommentieren oder an Dritte versenden. „So wird zum Beispiel der 

Radsportclub Ciclista Gernikesa Elkartea Informationen über sich bereitstellen und die 

Detailplanung der letzten Etappe zwischen Tolosa und Gernika in die Hand nehmen und 

auf der Plattform mitteilen“, erzählt Roland Ruisz. Ziel sei es, allen Bürgern nicht nur 

den aktuellen Stand der Planungen mitzuteilen, sondern sie aktiv zu beteiligen. „Sei es 



mit persönlichen Ernährungstipps, sei es mit Hinweisen auf Besonderheiten entlang der 

Route oder sei es mit Ratschlägen, welche noch benötigte Hilfe die Gruppe von wem 

erhalten könne. Auf Wunsch werden die Sponsoren und Gönner dann auf dem Blog 

vorgestellt“, so Ruisz weiter. Außerdem gibt es auf dem Blog ab sofort 

Hintergrundinformationen zu Idee, Route und Initiatoren der großen Freundschaftsfahrt 

sowie Aktuelles und Pressestimmen. 

 

„Frieden erfahren“ 

Die Fahrt findet statt unter dem Motto „Frieden erfahren…“. 

Als sichtbares Zeichen wird Roland Ruisz direkt nach den jeweiligen Etappenankünften 

seine Eindrücke der Etappe in Form von Bildern  (Kohlezeichnung, Rötelzeichnung, 

Aquarell) umsetzen. Diese Bilder werden in Gernika in einer Ausstellung gezeigt und 

sollen nach ihrer Rückkehr in Pforzheim versteigert werden; allerdings steht noch nicht 

fest, wo die Auktion stattfinden wird. Fest steht jedoch, dass ein Teil des Erlöses der 

Arbeit des Friedensforschungsinstitutes in Gernika zugute kommen soll.  

 

BIU: Der Internet-Blog zur großen Friedensradtour nach Gernika wird ständig 

aktualisiert. 

 

 


