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Gifhorn/Göttingen (NI). Immer mehr Menschen 
nutzen das Fahrrad. Trotzdem geht die Flächen-
verteilung in den Städten noch zulasten des zwei-
rädrigen Verkehrs. Der Parkraum für Räder ist 
knapp, beziehungsweise vielerorts finden sich 
noch veraltete Abstellanlagen, die den Felgen 
schaden und es Fahrraddieben leicht machen. 
Das Abstellen von Fahrrädern vor Discountern, 
in Fußgängerzonen und an Bahnhöfen gestal-
ten sich häufig sehr schwierig. Fahrräder haben 
sich in den letzten Jahren zu kostbaren Objekten 
entwickelt, denn mit 500 € fängt der Spaß erst 
an, schnell landet man bei 4.000 € oder gar bei 
10.000 € und damit werden sie zu beliebten Dieb-
stahlobjekten.

Nicht nur ab-, sondern auch anschließen 
wer sein Fahrrad zuhause in einer garage abstellen 
kann, hat glück – diese sind ebenerdig, gut zugäng-
lich und trocken. aber:
selbst in abgeschlossenen garagen sollte das Fahr-
rad mit einem guten schloss gesichert werden. da 
unter anderem hochwertige e-Bikes in garagen un-
tergestellt werden, haben sich diebesbanden auf das 
klauen aus garagen heraus spezialisiert. torsten 
mendel, marketingmanager beim sicherheitsexper-
ten abus, rät: „selbst in geschlossenen räumen soll-
ten räder nicht nur ab-,sondern im besten Fall auch 
angeschlossen werden.“dafür eignet sich ein wand- 
oder Bodenanker (etwa „granit wBa 75“ von abus), 
der mit langen schrauben fest angebracht ist, an den 
man mit zum Beispiel einem langen kettenschloss 
ein oder sogar mehrere räder anschließen kann.

Wo parke ich mein Fahrrad?
tag ein schweres e-Bike die treppen hoch- und he-
runtertragen kann. hier bieten anlehnbügel vor dem 
haus eine gute möglichkeit, das Fahrrad sicher an-
zuschließen. der Vorteil ist, dass man das rad tat-
sächlich einfach anlehnen kann und sich beim an-
schließen nicht bücken muss, weil sich der Bügel 
in Hüfthöhe befindet. Zunehmend mehr öffentliche 
Abstellflächen verfügen über diese Bügelständer.  
das ist noch aus einem weiteren grund praktisch: 
Je höher das Fahrradschloss angebracht ist, desto 
umständlicher wird es, es zu knacken. Und an einen 
anlehnbügel können alle Fahrradtypen, zum Beispiel 
auch lastenräder, und zubehör wie kinderanhänger 
angeschlossen werden.

aber schnell ist hier der platz ausgereizt, denn es 
passen inder regel nur zwei Fahrräder an den Bü-
gel und wenn mehrere Bügel nebeneinander stehen, 
dann wird es schon sehr eng wenn zum Beispiel die 
Fahrräder noch über packtaschen verfügen. 

Parken im Alltag: Anlehnbügel
wer keine garage sein eigen nennt, stellt das Fahr-
rad zum Beispiel im keller ab. doch das ist nicht 
immer praktikabel, etwa dann, wenn das kellerab-
teil klein oder feucht ist oder man eben nicht jeden 

gps-tracker am Fahrrad oder am schloß
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stromverteilerkästen ausgerüstet, sodass man sein 
E-Bike darin aufladen kann.

Parken am Straßenrand erlaubt
wo soll und wo darf man sein Fahrrad parken, wenn 
es keine Bügel, Boxen oder ähnliches gibt? Fahrrä-
der dürfen offiziell im öffentlichen Verkehrsraum ab-
gestellt werden, also zum Beispiel in der Fußgänger-
zone, auf plätzen, am rechten Fahrbahnrand und auf 
dem gehweg. das gilt übrigens auch für lastenräder. 
allerdings nur unter der Voraussetzung, dass ande-
re Verkehrsteilnehmer:innen nicht behindert werden. 
ebenfalls wichtig: wird über nacht geparkt, muss das 
rad durchgehend beleuchtet sein – entweder durch 
eine straßenlaterne oder eine eigene lichtquelle.

Öffentlichen Raum kreativ gestalten
Viele innenstädte in deutschland wurden für autos 
geplant. Doch der öffentliche Raum gehört allen 
Verkehrsteilnehmer:innen – auch zu Fuß gehenden 
menschen oder radfahrer:innen. Und so ist es an 
der zeit, vor allem den raum für den ruhenden Ver-
kehr anders zu nutzen. zum Beispiel mit so genann-
ten Velohubs, die wsm zusammen mit der agentur 
designit entwickelt hat. diese modularen und indivi-
duell gestaltbaren einheiten können zum Beispiel da-
für genutzt werden, Fahrräder (geschützt, beleuchtet
und sicher) abzustellen und sie zu reparieren, aufzu-
laden oder aufzupumpen. Je nach größe kann man 
dort dann auch servicemodule für lastenrad- und 
pedelec-Verleih, eine Carsharing-station, spielplät-
ze oder Cafés integrieren.
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fügt, der kann sich einen sicheren abstellplatz mit 
einer Fahrradbox schaffen (vorausgesetzt, der Ver-
mieter  istdamit einverstanden). 
Aber auch im öffentlichen Bereich gibt es bei einer 
guten Fahrradpark-infrastruktur schützt gegen dieb-
stahl, Witterungseinflüsse und Vandalismus. Diese 
möglichkeit bieten Fahrradgaragen. die mini-Contai-
ner bestehen aus robustem stahlblech und das rad 
kann man über eine schiene schnell herausholen 

bzw. hineinstellen. die Bikeboxen lassen sich belie-
big erweitern und sind deshalb auch ideal für mehr-
parteienhäuser, schulen, Bahnhöfe oder Firmen. 
Die Fahrradparkhäuser sowie die öffentlichen Fahr-
radsafe sind häufig mit Ablagen für Ladegeräte oder 

Sicherheit für´s Fahrrad per Schloß
eine starke kette mit einem festen schloß am Fahr-
rad oder ein Faltschloß zum rahmenschloß oder 
mit Bluetooth sicherung sind  schon fast standard. 
Mehr Sicherheit bieten GPS-Tracker, die unauffällig 
im lenker, Flaschenhalter oder auch in der klingel 
integriert werden.der sender lässt sich mit einer 
smartphone-app verbinden und darüber lässt sich 
das Rad im Fall eines Diebstahls wiederfinden.

Sicher in der Box
wer über keine garage  oder einen kellerraum ver-
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dreistöckiges Fahrradparkhaus in amsterdam

ein Fahrradsafe für ca. 30 Fahrräder. der stellplatz im gebäude muss 
vorab per internet bei dem Betreiber, der stadt gifhorn, angemeldet 
und bezahlt werden. anschließend bekommt man den zugangsort per 
e-mail.

eines der beiden Fahrradstationen im hannoverschen hauptbahnhof, 
dort können Fahrräder für 1,50 € pro tag eingeparkt werden.

große Fahrradstation am Bahnhof minden 

großer Fahrradparkplatz mit Bügelständer vor dem hauptbahnhof 
Braunschweig

text: annette Feldmann, pressedienst-fahrrad / horst-dieter scholz, Fotos: pressedienst-fahrrad / horst-dieter scholz

Beispiele für Fahrradparkhäuser

velohub in münchen, -iaa21-beckerlacour


