
 
 
 
 
 

 

Mit dem Fahrrad zur Tankstelle: Bereits über 
540 Fahrräder für Bedürftige gesammelt 
 
Gemeinsam sammelten ORLEN Deutschland und Westwind Hamburg e.V. in den 
vergangenen vier Jahren mehr als 540 Fahrräder für den guten Zweck – allein im 
Jahr 2021 sind wieder über 100 Stück zusammengekommen. 

 
Elmshorn, 08. November 2021 – Was für viele selbstverständlich ist, gilt für andere 

als Luxus: Ein eigenes Fahrrad und die damit verbundene Mobilität. ORLEN 

Deutschland versteht sich selbst als Mobilitätspartner – sowohl für Vier- als auch für 

Zweiräder. Daher werden seit 2018 jedes Jahr ausgewählte star Tankstellen in 

Hamburg und Umgebung zu Annahmestellen der erfolgreichen Sammelaktion. Hier 

kann jeder mit seiner Fahrrad-Spende einem guten Zweck dienen. Der 

gemeinnützige Verein Westwind Hamburg e.V. macht die Räder für ihre neuen 

Besitzer anschließend wieder verkehrstauglich. 

 
Bei star heißt es „mit dem Zweirad an die Tankstelle“ – denn so kamen in den vergangenen 

vier Jahren über 540 gespendete Fahrräder zusammen. „Es ist unglaublich, wie viele 

Fahrradspenden uns in den letzten Jahren erreicht haben. Mit der Aktion möchten wir 

unseren Beitrag zur Mobilität der Hamburger leisten und denjenigen helfen, die sich kein 

Fahrrad leisten können“, erklärt Waldemar Bogusch, Vorsitzender der Geschäftsführung 

der ORLEN Deutschland GmbH und ihrer star und ORLEN Tankstellen. „Wir freuen uns, 

mit dieser Aktion die Lebensqualität von Bedürftigen ein Stück weit zu verbessern. Diese 

neu gewonnene Mobilität eröffnet ihnen die Teilnahme am öffentlichen Leben einer 

Großstadt, die Möglichkeit Freunde zu treffen oder sich einfach nur an der  frischen Luft zu 

bewegen.“ 

 

Außerhalb der Sammelaktion gibt es weiterhin mittwochs bis freitags von 13 bis 18 Uhr 

die Möglichkeit, Fahrräder direkt bei Westwind Hamburg e.V. im Kronsaalsweg 45, 22525 

Hamburg abzugeben. 

 

 

 



 

 

 

 

Westwind Hamburg e.V. versorgt Bedürftige mit Fahrrädern 

Seit der Gründung 2015 in Hamburg spielt der Verein in der Region eine zentrale Rolle bei 

der Unterstützung von Bedürftigen, mit Fahrrädern als Fortbewegungsmittel. Rund 30 

ehrenamtliche Helfer aus ganz Hamburg machen die Räder wieder fit für den 

Straßenverkehr. 

Bedürftige können sich per E-Mail an warteliste@westwind-hamburg.de direkt an den Verein 

Westwind Hamburg wenden und ihre Bedürftigkeit über einen Sozialbescheid nachweisen. 

Aufgrund der zurzeit sehr hohen Nachfrage kann es zu längeren Wartezeiten kommen. 

Weitere Infos unter: www.westwind-hamburg.de 

 

star und ORLEN – die Tankstellen der ORLEN Deutschland GmbH 

Die ORLEN Deutschland GmbH wurde im März 2003 gegründet. Sie ist ein 100%iges 

Tochterunternehmen des polnischen Multienergiekonzerns PKN ORLEN S.A. und Teil der 

internationalen ORLEN Group. Derzeit betreibt das Unternehmen knapp 600 star und ORLEN 

Tankstellen auf dem deutschen Markt. Die ORLEN Deutschland GmbH mit Sitz in Elmshorn zählt 

zu den zehn größten Tankstellenbetreibern Deutschlands und ist seit 2016 Hauptsponsor des 

Deutschen Handball Rekordmeisters THW Kiel. 

Getreu dem Motto „Mehr als günstig tanken“ bieten star und ORLEN Tankstellen neben 

Qualitätskraftstoffen auch eigene Shop-Produkte zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis 

an. Kunden profitieren darüber hinaus von einer Kooperation mit dem ADAC (Sofortrabatt von 1 

Cent pro getankten Liter für ADAC-Mitglieder) oder der B2B-Flottenkarte und erhalten an vielen 

Stationen weitere Services wie Autowäsche und Paketdienstleistungen. Tankstellen mit ‚star café‘ 

und ‚stop. café‘ laden zu Pausen in Wohlfühl-Ambiente ein und bieten den ganzen Tag 

Kaffeespezialitäten, eine große Auswahl an schmackhaften Speisen sowie warme und kalte Snacks 

an. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.orlen-deutschland.de 
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Birgit Schmidt 
Head of Corporate Communications 
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