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Leipzig (SN). auf dem über 400 Kilometer langen 
Mulderadweg in Sachsen und Sachsen-anhalt 
können radwanderer kulturhistorische Sehens-
würdigkeiten entdecken und eine artenreiche 
Landschaft erkunden. Um eine unvergessliche 
reise entlang der Mulde zu ermöglichen, werden 
seit 2019 Fahrrad-Selbsthilfewerkstätten instal-
liert. Nachdem am 26. Juli 2019 im Landgasthof 
dehnitz und am 10. Juli 2020 auf Schloss rochlitz 
die ersten beiden Fahrrad-Selbsthilfewerkstätten 
eröffnet wurden, gibt es seit 16. Juli 2021 nun 
eine dritte Station am Kulturbahnhof Leisnig. 

bei der suche danach standen neben leisnig zwei 
weitere standorte zur auswahl: kloster buch und 
hotel döbelner hof. im rahmen der online-abstim-
mung auf der homepage www.mulderadweg.de 
stimmten 501 teilnehmer ab, von denen sich 317 für 
leisnig entschieden.
 
die 1,34 meter hohe Fahrrad-selbsthilfewerkstatt 
bietet ein umfangreiches equipment an: ob reifen-
heber, zahlreiche schraubenzieher, inbusschlüssel, 
skateboard-tools oder eine luftpumpe mit druck 10 
bar und adapter für alle Ventile – der grüne helfer 
steht für erste-hilfe-maßnahmen am Fahrrad tag 
und nacht bereit. man gelangt über einen Qr-Code 
am gerät sogar zu reparaturanleitungen.

der ehemals brachliegende bahnhof leisnig liegt 
direkt am mulderadweg und wird von einer gruppe 
musikern in einen pulsierenden ort für musik, kunst 
gewerbe und tourismus verwandelt. im Fokus der 

die dritte Fahrrad-Selbsthilfe-
werkstatt eröffnet

aktivitäten steht der aufbau eines internationalen 
kulturzentrums. darüber hinaus gibt es im sommer 
ein breites angebot an konzerten und kulturveran-
staltungen. kathryn döhner, musikerin und organi-
satorin von kultur events am bahnhof leisnig, freut 
sich, dass die Wahl auf den Kulturbahnhof fiel: „Seit 
Mai 2021 hat unser Biergarten geöffnet und es kom-
men immer wieder große radfahrergruppen zu uns 
und stärken sich. da ist die Fahrrad-selbsthilfestati-
on natürlich eine extra attraktion, die zum Verweilen 
einlädt.“

Tourentipp:
Stadt Leisnig und Burg Mildenstein 
eingebettet in die malerische muldelandschaft liegt 
die stadt leisnig inmitten des größten obstanbauge-
biets in sachsen. bereits im mittelalter wurden in den 
umliegenden klostergärten erste obstbäume und 
Heilpflanzen kultiviert. Das mittelalterliche Flair der 
fast 1.000 Jahre alten stadt ist noch heute bei einem 
spaziergang durch die historischen gassen erlebbar. 
martin luther verweilte 1522 und 1523 für jeweils 
fünf tage in der stadt. aufgrund seiner bedeutung 
für die reformation ist leisnig station auf dem lu-
therweg sachsen. ihre entstehung verdankt leisnig 
der im 10. Jahrhundert errichteten burg mildenstein. 
die dauerausstellung bietet besuchern spannende 
einblicke in die tausendjährige burggeschichte und 
wird durch exklusive sonder- und erlebnisführungen 
ergänzt. ein ausstellungshighlight ist die mittelalterli-
che, voll funktionsfähige schwarzküche.
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