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Nach zehn Jahren 
wieder auf dem Rad 

Dreirad für Zwei soll Menschen mobil machen
 Von Sabine Schulze

Bielefeld (WB). Martin Ho-
mann strahlte: „Das macht Spaß.
Und man kann etwas für seine
Kondition tun.“ Zehn Jahre lang ist
der 84-Jährige, der vor 32 Jahren
nach einer Operation erblindete,
nicht mehr geradelt, am Mittwoch
hat er mit „Pilot“ Reinhard Marx
eine Probefahrt mit einem drei-
rädrigen Fahrrad für Zwei unter-
nommen. Und er war begeistert.

Menschen mit Beeinträchtigun-
gen oder Senioren, die sich alleine
nicht mehr so recht trauen, möch-
te der Verein „Fahrräder bewegen
Bielefeld“ mit seinem neuesten
Projekt wieder „fahrradmobil“
machen, wie es der Vereinsvorsit-
zende Stefan Mielke nennt. Dazu
hat der Verein mit Unterstützung
von Spendern ein erstes Pedelec
für Zwei angeschafft. Knapp
10.000 Euro hat es gekostet, Ein-
satzort wird ab Frühjahr das
AWO-Aktivitätenzentrum an der
Meinolfstraße. Dort kann man
sich das Rad dann zunächst an
zwei Tagen in der Woche leihen –
und den Piloten dazu. 

Den Piloten benötige es, weil
solch ein Dreirad etwas Erfahrung
brauche, erklärt Mielke. Schließ-
lich ist es breiter, da ja Pilot und

Beifahrer nebeneinander sitzen –
was auch unweigerlich zum
Schwätzchen führt –, da man zu-
dem lernen muss, den Bordstein
bei der Kurvenfahrt nicht mitzu-
nehmen und das Gefährt (mit Mo-
torunterstützung) immerhin bis
zu 25 Stundenkilometer schnell
sein kann.

„Man muss Vertrauen zum Pilo-
ten haben“, gesteht Martin Ho-
mann zu. Denn bei flott genom-
mener Linkskurve wirken schon
Fliehkräfte. Aber dafür kann man
sich ja anschnallen. Martin Ho-
mann sieht nun vor allem die
Chance, wieder mit Kindern und
Enkeln Radausflüge zu machen.

„Wir haben früher alles mit dem
Fahrrad gemacht“, erzählt seine
gleichaltrige Frau Gitta. Auch
nach der Erblindung ihres Mannes
blieb das Rad – dann als Tandem
mit Sätteln hintereinander – die
erste Wahl. Aber das ist Brigitte
Homann nun zu anstrengend, zu-
mal auch eine Tandemfahrt einem
Menschen, der erblindet ist, nicht
leicht fällt: Er weiß nicht recht,
wann und wie weit er sich in die
Kurve legen muss. „Und unterhal-
ten kann man sich auch nicht.“

Da bietet das neue Dreirad des
Vereins „Fahrräder bewegen Bie-
lefeld“ mehr Chancen. „Wir pla-

nen deshalb, mit Hilfe von Spen-
den ein zweites anzuschaffen“,
sagt Mielke. Als Piloten werden
(zunächst) sein Stellvertreter
Hamza Al Cherif und Marx, der 30
Jahre lang Krankenpfleger war,
ehrenamtlich zur Verfügung ste-
hen und mit ihren Fahrgästen
Ausflüge etwa zu den Stauteichen
unternehmen.

Unterstützt wird das Projekt
unter anderem von der Gemein-
schaftsstiftung Freie Scholle. „Wir
finden, dass Wohnen und Mobili-
tät zusammengehören“, sagt
Scholle-Vorstand Kai Schwartz.
Bus und Carsharing seien zwei
Bausteine, das Fahrrad aber ein
wichtiger dritter. „Uns ist es auch
wichtig, ein solches Angebot im
Quartier zu machen und damit
vielleicht einen Anreiz für Men-
schen zu schaffen, die sich das für
sich nicht (mehr) vorstellen kön-
nen.“

Zu diesem Angebot gehört auch
die kleine Fahrrad-Werkstatt „Sat-
telbar“ am AWO-Aktivitätenzen-
trum – acht Stunden pro Woche
von einem Projektmitarbeiter so-
wie von einer Kraft, die nach dem
Teilhabechancengesetz beschäf-
tigt wird, betreut –, dazu gehören
Lastenräder und nun eben auch
zwei kippsichere Dreiradtandems.

Martin Homann (links) hat viel Spaß an der flotten
Fahrt mit dem Dreirad-Tandem. „Pilot“ Reinhard

Marx ist bereits versiert im Umgang mit dem Ge-
fährt.  Foto: Thomas F. Starke

Böllerfreie Zonen
Silvester: Feuerwerk-Verbot gilt für Sparrenburg und Boulevard
Bielefeld (WB). Promenade

und Sparrenburg werden wohl
auch dieses Jahr wieder für viele
Bielefelder Treffpunkt sein, um
den Jahreswechsel zu feiern. Die
Stadt geht davon aus, dass mehre-
re tausend Besucher von dort aus
das Silvesterfeuerwerk genießen
möchten.

Weil ein teilweise rücksichtslo-
ser Umgang mit Feuerwerkskör-
pern in früheren Jahren zu Sorge
um die Sicherheit der Feiernden
geführt hatte, erklärten Stadt und
Polizei den engeren Bereich der
Sparrenburg für die Silvester-
nacht in den vergangenen Jahren
zur „böllerfreien Zone“. Das Mit-
führen und Abbrennen von Feuer-
werkskörpern auf dem Burggelän-
de wurde untersagt, entsprechen-
de Zugangskontrollen durchge-
führt. Das Konzept fand durchweg
positive Resonanz, die zahlreichen
Besucherinnen und Besucher der
Sparrenburg konnten den Jahres-
wechsel unbeschwert feiern.

Aufgrund dieser guten Erfah-
rungen wird das Konzept auch für
den bevorstehenden Jahreswech-
sel wieder aufgelegt. Die Stadt
weist ausdrücklich darauf hin,
dass es sich nicht um eine organi-
sierte Veranstaltung handelt. Ab
etwa 20 Uhr wird der Zugang zum
Bielefelder Wahrzeichen am Sil-
vesterabend kontrolliert. Nur Per-

sonen ohne Feuerwerkskörper
dürfen das Gelände betreten. Ord-
nungsamt und Polizei sowie Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter
eines privaten Sicherheitsdienstes
werden auf dem Burggelände prä-
sent sein. Stadt und Polizei weisen
im Vorfeld auf die veränderten
Nutzungsbedingungen für das Ge-
lände der Burg- und Festungsan-
lage für die Silvesternacht hin.
Zum Jahreswechsel werden ent-
sprechende Plakate an den Zugän-
gen zu Burg und Promenade auf
die „böllerfreie Zone“ aufmerk-
sam machen. 

Auch der Boulevard ist wie in
den Vorjahren böllerfreie Zone.
Das Böllerverbot gilt in der Silves-
ternacht von 22 bis 2 Uhr für den
Boulevard einschließlich Ostwest-
falenplatz und Europaplatz sowie
für die Fläche hinter den nord-
westlichen Gebäudekomplexen,
begrenzt durch den Ostwestfalen-
damm und die Joseph-Massolle-
Straße.

An der Sparrenburg gilt in
der Silvesternacht erneut ein
Böllerverbot. Foto: Starke

Farben · Tapeten · Gardinen · Sonnenschutz
Bodenbeläge · Teppiche · Badausstattung

Betten · Wohnaccessoires

20. Dezember
2019

HAMMER
AKTIONSTAG 

Shopping-Spaß mit tollen Angeboten!  
Wir unterstützen Sie mit unserem 

fachlichem Know-how und
einer umfassenden Beratung.

10%
RABATT

AUF ALLE WAREN

HAMMER
AKTIONSTAG

Niederlassung der Hammer Fachmärkte für Heim-Ausstattung GmbH & Co. KG West, Oehrkstraße 1, 32457 Porta Westfalica 

33609 Bielefeld
Herforder Straße 269 • 0521 / 21322
Mo-Fr 9-19 Uhr • Sa 9-18 Uhr
(keine Boxspringbetten im Sortiment)

Die SattelBar geht an den Start!
Entdecke das Paralleltandem!
Nebeneneinander unterwegs sein, 
sich unterhalten und
gemeinsam die Natur genießen.

• Mittreten oder auch nicht - Sie haben die Wahl

• Entdecken sie die Paralleltandems auf dem sie  
 bequem nebeneinander sitzen können und bald 
 können wir auch unsere Lastenfahrräder verleihen

• endlich wieder eine Möglichkeit sicher und  
 angstfrei Fahrrad zu fahren

• gut geeignet für Menschen die in ihrer Mobilität 
 eingeschränkt sind

• es besteht die Möglichkeit eine Probefahrt 
 zu  machen

• regelmäßige Fahrten finden  
 dienstags von 14 Uhr bis 16:30 Uhr und  
 donnerstags von 10 Uhr bis 11:30 Uhr statt

• besuchen sie in diesen Zeiten gerne auch unsere 
 SattelBar. Bar-Ambiente bei Kaffee, netten  
 Gesprächen und einem geselligen Miteinander

• Naturerlebnis, Kommunikation und Spaß

Kontakt & Infos: 
sattelbar@awo-bielefeld.org 
Tel. 0521 – 932 02 16

Ab geht’s - auf die Räder und los!!!

27.03.2020 • 15-17 Uhr 

AWO Aktivitätenzentrum Meinolfstraße

Meinolfstr. 4 • 33607 Bielefeld

SattelBar
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MITeinander Bielefeld erfahren – Die SattelBar 
 
 
Die Projektpartner 
Fahrräder bewegen Bielefeld e.V. verfolgt mit all seinen Projekten das Ziel der Fahrradmo-
bilität für alle Menschen in Bielefeld. Hauptziele sind: 
Fahrradmobilität für alle: Gegen einen geringen Unkostenbeitrag oder Mithilfe kann jede*r, 
der/die sich kein Fahrrad leisten kann, ein Rad erhalten. 
Jedem Kind ein Fahrrad: Jährlich werden 200 Räder an Schulen und gemeinnützige Organi-
sationen ausgegeben. 
Perspektiven statt Projekte: Integrationsmaßnahmen für Geflüchtete und Langzeitarbeitslose-
vor allem in der Lehrwerkstatt. 
 
Der AWO Kreisverband Bielefeld e.V. (AWO) gehört zu den großen Anbietern sozialer 
Dienstleistungen für Menschen in allen Lebenslagen und allen Altersstufen in Bielefeld. Unter 
anderem betreibt die AWO Begegnungs- und Servicezentren für Menschen in den Quartieren. 
Soziale und ökologische Verantwortung gehören zu den Leitsätzen der AWO bundesweit. 
 
Die Baugenossenschaft Freie Scholle eG mit ihren mehr als 5.000 Wohnungen in Bielefeld 
verfolgt mit ihrem Motto „Sicher wohnen ein Leben lang“ das Leitziel des lebensgerechten 
Wohnens. Zu diesem Konzept gehören neben der Vorhaltung von bezahlbarem Wohnraum 
für alle Lebenslagen auch die Quartiersentwicklung und die Förderung von Selbst- und Nach-
barschaftshilfe sowie die Weiterentwicklung bedarfsgerechter sozialer und wohnbegleitender 
Dienstleistungen. Ziel dabei ist, gemeinsam mit Kooperationspartnern ein selbstständiges und 
selbstbestimmtes Wohnen auch bei Unterstützungs- und Pflegebedürftigkeit zu ermöglichen. 
 
 
Die Ziele 

1. Einen Beitrag leisten zur Mobilität für alle im Quartier – besonders Menschen mit Be-
hinderungen, ältere Menschen, Menschen in herausfordernden Situationen (z.B. Al-
leinerziehende) 

2. Einen Beitrag leisten zur Verkehrswende und zur Minderung des Klimanotstands in 
Bielefeld 

3. Einen Beitrag leisten zur Entwicklung einer inklusiven und partizipativen Stadtgesell-
schaft 

4. Einen Beitrag leisten zur aktiven Nachbarschaftshilfe und sorgenden Gemeinschaft 
 
 
Das Projekt 
Im AWO Aktivitätenzentrum Meinolfstraße entsteht ein Fahrrad-Treff und -Verleih, der über 
das Aufgabenspektrum eines traditionellen Fahrradverleihs weit hinausgeht. 
Mobilität im Quartier und Soziales Miteinander im Quartier werden hier verbunden.  
 

 
 Die SattelBar 

Die SattelBar ist Bestandteil des Quartierscafés im Aktivitätenzentrum.  
Sie ist Verleihstation, kleine Reparaturwerkstatt, sozialer Treffpunkt, Ort für Informationen rund 
um Mobilität. Hier kann man Räder ausleihen, beim Kaffee fachsimpeln, selbst reparieren oder 
den Kontakt zur Werkstatt von Fahrräder bewegen Bielefeld e.V. herstellen, Vorträge zu Mo-
bilität und Reisen hören oder auch selbst halten, neue Kontakte knüpfen und mehr. 

Kooperationspartner:


