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Städtereisen mit Blick
auf E-Bike-Services
Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). Der Absatz von EBike-Rädern hat im Jahre 2020/21 enorm zu genommen und stieg auf 1.950.000 verkaufte Fahrrädern, davon ca. 39 % E-Bikes. Der Trend hält
weiter an und wird von der Industrie gepuscht.
Was sonst den Automobilen vorbehalten war, die
IAA, wird jetzt auch zum Mekka der Fahrradindustrie. Auf der „neuen“ IAA oder wie sie sich
jetzt nennt Mobilitätsmesse in München stellen bereits 70 Fahrrad-(E-Bike)-Hersteller aus.
Dieses ist besonders bemerkenswert, weil nur
wenige Tage zuvor die Eurobike 2021 in Friedrichshafen (01.-04.09.21) als globale Leitmesse
durchgeführt wurde. (siehe auch Zweirad-Bericht
vom 04.08.2021).

zum Aufpumpen der Bereifung zur Verfügung. Der
Anschluss für das Fahrrad verfügt über zwei Ventiladapter für das sogenannte französische Ventil und
das „Auto-Ventil“. Wie sich im Praxistest heraus stellte, ist das Füllen der Reifen mit Luft für eine Person

Im Spätsommer 2021 unternahmen wir eine Tour
in vier Städte und hielten dort nach Servicestellen für Biker (E-biker) Ausschau.
Als die gängigste Form von E-Fahrrädern sind hier
die Pedelecs (Pedal Electric Cycle) zu nennen. Pedelecs sind Fahrräder mit einer Unterstützung durch
einen Elektromotor bis maximal 250 Watt, die nur
während des Tretens bis zu einer Geschwindigkeit
von 25 km/h führt.

etwas schwierig, doch zu Zweit geht es schnell und
erleichtert das Fahren mit gut gefüllten Schläuchen.
Ein guter Service der Stadt Celle für die Biker. (Standort an der Touristeninformation).

Im Spätsommer 2021 unternahmen wir eine Tour in
vier Städte und hielten dort nach Servicestellen für
Biker (e-biker) Ausschau. (siehe auch Bericht vom
11.09.2020 Intelligente Ladestation für E)
Als erstes schauten wir in Celle (Nds) und fanden
hier eine Luft-Servicestation für Fahrräder in der
Fußgängerzone. Die Station stellt kostenlos Luft

Geschützter Fahrradabstellraum in Aplerbeck

Ein abschließbares „Fahrradparkhaus“ fanden wir in
Dortmund-Aplerbeck und nicht weit von einer zentralen Straßenbahnstation gelgen. Von hier kann
man per Bahn noch Dortmund-City fahren oder zu
Fuß schnell in das nahe Ortschaftszentrum Aplerbeck gelangen. Mit dieser Fahrradabstellmöglichkeit
wird dem Biker ein gewisses Sicherheitsgefühl gegeben, was dann durchaus zu einer weiteren Nutzung
des Fahrrades verleitet.
Fahrradluftfüllstation in Celle
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Fahrradschlauch-Automat in Meschede

In der Innenstadt von Meschede (NRW) fanden wir
einen Automaten, der Fahrradschläuche in sechs
Varianten anbietet. Für sieben Euro war hier ein neuer Schlauch auch außerhalb von Geschäftszeiten zu
erstehen, um so die größte Not eines platten Reifens
zu beheben. Der Automat steht in der Nähe des Rathauses direkt an der Ruhr.

E-Bike-Ladestation in Warendorf

Wer jedoch seinem E-Bike neuen „Saft“ verabreichen
wollte, der konnte seinen Akku an einer Ladestation
am Warendorfer Marktplatz aufladen. Durch einen
individuell zu wählenden Code können jeweils vier
Fächer mit zwei innenliegenden Stromanschlüssen
zum Laden genutzt werden. Die Ladegräte müssen
jedoch vom E-Bike-Nutzer mitgebracht werden, also
Planen ist schon erforderlich. Das Laden der Fahrradakkus ist in der Zeit von 06:00 bis 22:00 h kostenlos möglich und ein Service der Stadt Warendorf.

Für Radfahrer fanden wir in Warendorf (NRW) am
Rande der Fußgängerzone einen Parkplatz für Fahrräder in Form von abschließbaren Boxen. Sechs solcher Boxen bieten optimale Sicherheit. Ein Schlüssel
für eine Box kann man im nahen Hotel in Empfang
nehmen.
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Etwas sehr Beeindruckendes fanden wir in der „Fahrradstadt Amsterdam“ in der Nähe des Hauptbahnhofes: Ein Fahrradparkhaus. Das kann von uns nur mit den Worten „Phantastisch“ kommentiert werden.

Fahrradparkhaus in Amsterdamm
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