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ADFC Fördermitglieder und ADFC
Mitglieder finden Radfahren gut

biketempel.de Goyago GmbH
Schlesienstraße 46, 65824 Schwalbach
www.biketempel.de

von Gabriele Wittendorfer

Fahrrad Freund OHG
Niederhofheimer Straße 49, 65719
Hofheim www.fahrradfreund.com

„Diese Krise bringt in vielen Menschen das
Gute zum Vorschein“ hat Frank-Walter
Steinmeier, seines Zeichens Bundespräsident
Deutschlands, konstatiert. Und um das Gute
geht es in diesem MTK Fahr Rad-Kurier:

für sich und andere im Ort mit dem Lastenrad absolviert: Unser Fördermitglied
biketempel stellt lokalen Lieferdiensten in
Corona-Zeiten kostenlos ein Lastenrad zur
Verfügung. Klasse Idee!

Das Fahrrad tut den Menschen gut

Das Fahrrad tut der lokalen
Wirtschaft gut

Es taugt als Verkehrsmittel auch in Zeiten, in
denen der ÖPNV als Massentransportmittel
nicht angeraten ist und in denen wir alle
Bewegung und frische Luft als Ausgleich zum
Home (ob mit oder ohne Office) brauchen.

Das Fahrrad tut dem Klima gut
Selten haben so viele Menschen im MTK den
Frühling in unserer Region so intensiv erlebt,
beim Spaziergang oder bei der Radtour um
den Ort. Vielleicht stellt sich der eine oder die
andere dabei die Frage: Kann mein Freizeitverhalten auch in Zukunft weniger zu Lasten
der Umwelt gehen? Regionalpark statt
Disney Land. Taunus statt Teneriffa.

Das Fahrrad tut dem Miteinander gut
Allerorten nehmen Alltagsfahrten per pedale
und Alltagswege per pedes zu. Besonderen
Zuspruch bekommt, wer die Einkaufsfahrten

Wer seine Einkaufswege mit dem Fahrrad
erledigt, kauft mehr vor Ort – die Zahlen gibt
es seit langem. Und wer weiß schon, dass wir
im MTK über 60 Arbeitsplätze bei FahrradFachhändlern und in -Werkstätten haben?
Und denen bricht gerade das Frühjahrsgeschäft ein… Aber alle machen das Beste
draus. Bei HP Velotechnik wird in zwei
Teams gearbeitet, um die Gefahr einer
Übertragung zu minimieren. Außerdem sind
alle Fahrrad-Werkstätten offen. Aber bitte
nicht einfach vorbeikommen, sondern
Termine im Vorfeld telefonisch abstimmen!

Das Fahrrad ist gut für den MTK auch in Zukunft!
Schade, dass es eine Epidemie gebraucht
hat, um diesen Fahr Rad-Kurier zu schreiben.
Bleiben Sie gesund! Und fahren Sie Rad.

HP Velotechnik GmbH & Co. KG
Kapellenstraße 49, 65830 Kriftel
www.hpvelotechnik.com
Radsport B&S OHG
Königsteiner Straße 20, 65812 Bad
Soden www.radsportbs.de
Zweirad Hartwin Neumann e.K.
Massenheimer Straße 1, 65239
Hochheim www.zweirad-neumann.de

Lust dabei zu sein? Wer uns und das
Radfahren im MTK unterstützen möchte,
kann sich hier über die Vorteile einer ADFC
(Förder-) Mitgliedschaft informieren.
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Mit dem Fahrrad für andere einkaufen
Da hat jede Seite was davon: ADFC-Mitglieder tun das, was
sie am liebsten tun und Menschen, die aktuell nicht mehr
rausgehen sollen, bekommen das, was sie brauchen. Einfach
in der Nachbarschaft herumtelefonieren oder über Email in:

2

Deutscher Fahrradpreis geht an ADFC Main-Taunus
Fördermitglied Stefan Trauth
von Gabriele Wittendorfer

Eschborn: ich-will-helfen@eschborn.de
Sulzbach: silvia.dittrich@sulzbach-taunus.de
petra.mueller@sulzbach-taunus.de
sandra.schiwy@sulzbach-taunus.de
Hattersheim: seniorenberatung@hattersheim.net
Hofheim: coronahilfe@hofheim.de
Hochheim: aelterwerden.hochheim@caritas-main-taunus.de
Kriftel: seniorenberatung@kriftel.de

RADFAHREN SOLIDARISCH 2
Foto: Süwag Kundenmagazin

Bei Inserenten des ADFC
Tourenprogramms einkaufen
Wer das ADFC Tourenprogramm bereits in seinem Briefkasten gefunden hat, der erkennt es auf einen Blick: diese
Betriebe, egal ob Fahrradhandel, Buchhandlung,
Gastronomie, Rahmenbauer oder Optiker sind alle von den
Ausgangsbeschränkungen betroffen. Und die meisten von
ihnen haben ein Notangebot geschaffen, um irgendwie über
die Runden zu kommen. „Nachfragen und zuschlagen“ lautet
die Devise für alle mit regelmäßigem (Renten-) Einkommen!

RADFAHREN SOLIDARISCH 3

Radfahren mit Müllbeutel
Anstatt sich wie die unerfahrenen Sonntagsradler an Nidda
und Main zu drängeln, wissen ADFC-Mitglieder, dass man
auch anderorts und fern der Masse gut radeln kann. Und weil
es in Corona-Zeiten keine Gewalttour sein soll, wir aber
Bewegung brauchen: Einfach alle 5 km absteigen und im
Umkreis von 500 m allen Müll, der im Gebüsch und auf der
Wiese liegt, einsammeln. Daheim in die Restmülltonne
werfen und ein echt gutes Gefühl haben. Das geht auch gut
mit Kindern!
Wer sich an diesen Aktionen beteiligt oder auch ganz
andere Ideen unter dem Schlagwort „Radfahren
solidarisch“ umgesetzt hat, schickt gerne ein Foto an
gabriele.wittendorfer@adfc-mtk.de
Wir veröffentlichen das mit einer kurzen Beschreibung
der Aktion gerne auf unserer Homepage und in unserer
Mitgliederzeitung.
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So sieht einer aus, der gerne Fahrrad fährt, der mit dem
Fahrrad seine Brötchen verdient und der immer neue
Ideen rund um das Fahrrad hat: Stefan Trauth, Mitinhaber
von Pedelity.de, Goyago und biketempel. Aber alles der
Reihe nach.
In der aktuellen Presse kann man es lesen: Das Land
Hessen hat zusammen mit Pedelity.de für die im letzten
Jahr gestartete Aktion „Radfahren neu entdecken“ den
Deutschen Fahrradpreis bekommen. Bürger*innen, die
Interesse hatten, das Pedelec als Verkehrsmittel für den
Alltag kostenlos zu testen, konnten sich bewerben – der
Andrang war enorm. Dabei haben sich auch der MTK und
einige Kommunen im MTK beteiligt. Die Aktion wird in
diesem Jahr fortgesetzt.

Ausprobieren: Pedelec statt Zweitauto
Wer bei dieser Aktion nicht zum Zuge kommt, der sollte
sich mal den neuen Service der Süwag anschauen: Vom
Mountainbike bis zum Lastenrad kann man ein E-Bike im
Abo mieten. Ab 69 Euro im Monat, Rundum-SorglosReparaturpaket inklusive. Das Abo läuft mindestens vier
Wochen und ist monatlich kündbar. Nach 36 Monaten
haben Kunden die Möglichkeit, das E-Bike zu zehn
Prozent des Listenpreises zu übernehmen.









Fahrradverkauf – neu und gebraucht
Fahrradreparatur
Angefangen hatte alles mit dem
Fahrradbus: Die komplette Werkstatt war
entsprechend eines festgelegten
Fahrplans in Frankfurt und dem MTK
unterwegs. Heute gibt es zudem das
reguläre Ladengeschäft sowie einen Holund Bringservice.
Fahrradverleih
Kooperationspartner sind Gastronomiebetriebe und Kommunen, die Menschen
dazu animieren wollten, ihre Umgebung
mit dem Elektrorad neu zu entdecken,
bspw. der Biergarten „Wald Gadde“ in
Kelkheim.
Leasing eines Fahrrads
Fahrradtouren
Zusammen mit Outdoor-Eventanbietern
können einzelne Personen, aber auch
Betriebe oder andere Gruppen den Taunus
per pedale entdecken.

Wir vom ADFC sagen „DANKE“ für so viel Ideen
und Elan rund um unser liebstes
Fortbewegungsmittel, das Fahrrad.

Leasen: Pedelec mit Reparaturservice
Diese neuen Angebote für Menschen, die sich ein
qualitativ hochwertiges Pedelec nicht leisten können bzw.
noch nicht wissen, ob das was für sie ist, gäbe es nicht
ohne einen Fahrrad-Fachbetrieb in der Umsetzung. Und
da kommt nun Stefan Trauth mit Pedelity.de ins Spiel:
Egal, ob die Räder für „Radfahren neu entdecken“ oder
das „Pedelec-Abo“, immer braucht es neben der Idee auch
einen, der die Umsetzung macht. Das bedeutet Investition
in die Räder, das bedeutet Aufbau des Betriebs (Werkstatt
plus Belegschaft) und das bedeutet das Managen der
Schnittstelle zwischen Rad fahrendem Endkunde und
Auftraggeber aus Unternehmen bzw. Politik.

Wirtschaften: mit dem Pedelec
An dieser Stelle soll nicht darüber lamentiert werden,
dass dieses Geschäft weder bei Banken auf besonders
viel Gegenliebe stieß noch mit welchen InnovationsFördertöpfen auch immer unterstützt wurde. Viel
wichtiger ist der Blick auf das Neue, das das Geschäft von
Pedelity.de ausmacht: Das Fahrrad wird zum Bestandteil
eines Mobilitätsservice, der aus vielen einzelnen
Puzzleteilen besteht, die auf die Wünsche der
potentiellen Kund*innen angepasst wurden.
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