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Neue Radservicepunkte für kleine Reparaturen
Landkreis und Land finanzieren Stationen an beliebten Radstrecken – Haltevorrichtung, Werkzeuge und Luftpumpe

Bald kommen Radfahrer im Kreis
Ludwigsburg noch sicherer und
flexibler an ihr Ziel: Gemeinsam
mit der Initiative Radkultur des
Verkehrsministeriums Baden-
Württemberg finanziert der
Landkreis neun neue Radser-
vice-Punkte in seinen Kommu-
nen.

Bei der Auswahl der Kommu-
nen kam es einer Pressemittei-
lung des Landratsamtes zufolge
nicht zuletzt darauf an, die Stati-
onen gleichmäßig und mit einem
maximalen Mehrwert für die
Radfahrer im Landkreis zu vertei-
len. Den Zuschlag erhielten As-
perg, Besigheim, Freiberg, Ger-
lingen, Kornwestheim, Obers-
tenfeld, Remseck, Steinheim
und Tamm. Aktuell werden die
Reparatursäulen bedruckt, bevor
sie ausgeliefert und aufgestellt
werden.

Die frei zugänglichen Repara-
turstationen sind Anlaufstellen
für alle, deren Fahrrad unterwegs
einen Boxenstopp braucht. Ob
platter Reifen, lockere Schraube
oder falsch eingestellter Sattel:
„An den neuen Radservice-Punk-
ten lassen sich kleinere Ausbes-
serungen am Fahrrad ganz ein-
fach selbst durchführen – kosten-
los und rund um die Uhr“, erläu-
tert Lisa Röthinger, Radverkehrs-
beauftragte des Landkreises Lud-
wigsburg, den Nutzen der Statio-
nen.

Damit die Reparatur leicht von
der Hand geht, ermöglicht eine
Haltevorrichtung das Aufbocken
des Rades. An Werkzeug findet
sich neben Inbusschlüssel,
Schraubendreher & Co. auch eine
mit einem Manometer ausgestat-
tete Luftpumpe für alle gängigen
Ventile – so kann auch der Rei-
fendruck von Kinderwagen, An-
hängern oder Rollstühlen regu-

liert werden. 22 Kommunen hat-
ten sich um einen Radservice-
Punkt beworben, deren Installa-
tion der Landkreis mit circa 9500

Euro fördert – die andere Hälfte
der Summe übernimmt das Land
Baden-Württemberg im Rahmen
des Radkultur-Förderpakets.

„Unabhängig von unserer För-
derung freuen wir uns darüber,
wenn sich auch weitere Kommu-
nen dafür entscheiden, Radser-
vice-Stationen aufzustellen“, un-
terstreicht Landrat Dietmar All-
gaier. „Der Landkreis steht ihnen
gern als Ansprechpartner zur
Verfügung.“

Und diese Radstationen gibt es
bereits: Affalterbach (beim
Pumptrack am Sportzentrum
Holzäcker), Oberriexingen (beim
Feuerwehrmagazin in der Mühl-
straße 16); Freiberg (am Rat-
haus); Korntal-Münchingen (am
Bahnhof Korntal); Kornwest-
heim (am Bahnhof bei den Fahr-
radstellplätzen); Marbach (am
Neckarsteg): Schwieberdingen
(an der Pedelecstation am Bahn-
hof); Sersheim (am Sportzent-
rum). Diese Servicepunkte wur-
den zum Teil aber von den Kom-
munen oder dem ADFC finan-
ziert. (red)
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Neun solcher Radservicestationen wird es in Kürze im Landkreis Ludwigs-
burg geben. Foto: Initiative Radkultur/ Lukas Breusch(p)

SOZIALES

Neues Leben für gespendete Räder
Erst vor wenigen Tagen hat Niko-
laus Brack das tausendste Fahrrad
vom Haken genommen. Er ist der
festangestellte Mechaniker der
diakonischen Radstation mit Sitz
in Asperg. Sie geht jetzt in ihr sechs-
tes Jahr.

ASPERG
VON THOMAS FAULHABER

Die Radwerkstatt feiert einen kleinen run-
den Geburtstag. Vor fünf Jahren wurde die
Idee geboren, alte Fahrräder für Geflüch-
tete in Asperg wieder aufzumöbeln. Das
war damals noch in der Halle in der Gar-
tenstraße, dem Erstaufnahmelager für 130
Asylbewerber. Hier werkelten anfangs
zahlreiche Ehrenamtliche und gaben ihr
Wissen an die Flüchtlinge weiter.

„Uns war schnell klar, dass es auch an-
dere gesellschaftliche Gruppen gab, die ei-
ne günstige Art der Fortbewegung brauch-
ten“, sagt der Geschäftsführer des Kreisdi-
akonieverbands, Martin Strecker. Der
Kundenkreis wurde erweitert. Auch Bezie-
her von Arbeitslosengeld oder Besitzer von
Ausweisen für den Tafelladen werden jetzt
bedient. Und sie kommen mittlerweile aus
der ganzen Region von Stuttgart bis Heil-
bronn. Menschen mit kleinem Geldbeutel,
die von einem Auto nur träumen können,
für die selbst eine Fahrkarte für Bus und
Bahn schon teuer ist.

Die kleine Schrauberwerkstatt im Keller
der Gartenstraße wurde professionalisiert
und fand vor vier Jahren mit Nikolaus
Brack einen festen Mitstreiter. Der war frü-
her Forstwirt und Qualitätsfachmann, hat
sich das Handwerkszeug für seine neue
Aufgabe selbst beigebracht. Ein paar Prak-
tikanten hat er sein Wissen bereits weiter-
gegeben.

Seit drei Jahren ist „Rad und Tat“ an der
Königsstraße in einem städtischen Gebäu-
de untergebracht. Die geringe Miete wird
aus Zuwendungen der Ruprecht-Stiftung
bestritten. Wo im früheren Laden Blumen
zu Sträußen gebunden wurden, erblühen

Nikolaus Brack und das 1000ste Rad, Detlef Bäßler, Michael Bley, Martin Strecker und Gerlinde Bäßler mit dem Spendenscheck.  Foto: Andreas Becker

seither gespendete Fahrräder zu neuem
Leben. Seit Beginn der Aktion waren es
über tausend– nur für die Erwachsenen,
die für Kinder und Jugendliche gar nicht
mitgerechnet.

Gerade in den vergangenen Corona-Wo-
chen hatte Brack alle Hände voll zu tun.
Viele räumten ihre Keller und stießen da-
bei auf zahlreiche, verstaubte Fahrräder,
die bereits Rost ansetzten. Aber auch der
Boom bei den Elektrofahrrädern führte
dazu, dass viele alte Drahtesel überflüssig
und ausrangiert wurden. „Da war auch ei-
ne Rennmaschine dabei, die früher einmal
um die tausend gekostet hat“, meint
Brack. Wegen des Ansturms verschob er
sogar seinen Sommerurlaub, den er nun
in den Winter bis Januar verlegt hat.

Mit einigen Rädern sei allerdings nichts
mehr anzufangen, so Brack. Bevor sie aber

in den Schrottcontainer wandern, werden
sie als Ersatzteillager ausgeschlachtet. In
roten Plastikboxen stapeln sich Pedale
und Lenkergriffe, Lampen und Katzenau-
gen. Jedes noch so brauchbare Teil wird
aus Kostengründen wiederverwendet.
Denn nur verkehrstaugliche Fahrräder
verlassen die Werkstatt. Sie kosten zwi-
schen 20 und 30 Euro. Helm und Schloss
inklusive. „Wir wollen, dass die Fahrräder
auch Wert geschätzt werden, deshalb ver-
schenken wir sie nicht“, erklären Gerlinde
und Detlef Bäßler, zwei der acht Ehren-
amtlichen, die sich bei Rad und Tat aktiv
engagieren. Darüber hinaus gibt es bei
Rad und Tat einen kleinen Schulungs-
raum, in denen nicht nur Geflüchtete mit
den Regeln im deutschen Straßenverkehr
vertraut gemacht werden, bevor sie auf die
Straße losgelassen werden. Einige geflohe-

ne Frauen müssen das Radfahren über-
haupt erst einmal lernen, weil das in ihren
Heimatländern nicht üblich war.

„Es ist ein nachhaltiges Projekt, das viel
unterschiedliches Engagement vereint.
Das hat die Sparda-Bank überzeugt“, er-
klärt Filialleiter Bley die Spende über 3600
Euro. Es ist bereits der zweite Scheck, den
er überreichte. Auf dem ersten stand die
Summe von 5000 Euro. „Wir wollen, dass
mit dem Geld die Erfolgsgeschichte fort-
geschrieben werden kann.“

Das Ehepaar Bäßler freut sich, dass so-
gar schon die ersten Rückläufer zurück-
kommen. Flüchtlinge, denen vor Jahren
auf diesem Weg zu Mobilität verholfen
wurde, bringen die Räder zurück, um an-
deren damit zu helfen. Sie sind in der Be-
rufswelt angekommen und verdienen ihr
eigenes Geld.

� Verbesserungen in der Radinfrastruktur
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BIETIGHEIM-BISSINGEN

Vorfahrt missachtet,
Oldtimer beschädigt
Am Samstagnachmittag gegen
15.45 Uhr befuhr ein 84-Jähriger
mit seinem BMW den Gröninger
Weg und wollte in den Kreisver-
kehr fahren. Hierbei missachtete
er die Vorfahrt eines 28-jährigen
Lenkers eines Ford Mustang im
Kreisverkehr. Der BMW-Fahrer
gab an, von der tief stehenden
Sonne geblendet worden zu sein.
Der Schaden beläuft sich auf
30 000 Euro. Der Oldtimer Ford
Mustang musste abgeschleppt
werden. (red)

PLEIDELSHEIM

Weißer BMW von
Parkplatz gestohlen
Im Hirschbrunnenweg wurde im
Zeitraum vom Freitag, 17 Uhr, bis
Samstag, 11 Uhr, ein weißer BMW
X1 Sdrive im Wert von etwa 15 000
Euro entwendet. Das Auto war auf
einem Privatparkplatz abgestellt.
Zeugen die Hinweise zum Tatge-
schehen oder Verbleib des Autos
mit dem Kennzeichen LB-HF 4000
machen können, melden sich
beim Polizeirevier Marbach unter
der Telefonnummer (0 71 44)
90 00. (red)

1A in Feuerbach. Autokonzerne
wie Porsche schädigen die Um-
welt und zahlen dann mal eben
535 Mio Euro Strafe, aber 400 000
Euro für die Weiterfahrt nach
Feuerbach werden gespart, damit
bloß nicht zu viele Menschen auf
die Idee kommen, auf ein Auto zu
verzichten? Die seit längeren ge-
nannte Begründung, eine S 62
braucht das Gleis in Feuerbach,
sehe ich sehr skeptisch. Vor allem
sollte die Forderung vom VRS wie
vom Verein „Bürgeraktion
Schwarzwaldbahn“ berücksich-

tigt werden: In drei Jahren soll
endlich wieder eine Zugverbin-
dung von Calw-Stuttgart fahren,
derzeit sieht es so aus, als könne
ein Metropolexpress mit Stuttgart
21 nur bis Feuerbach fahren, da
keine Gleisverbindung der
Schwarzwaldbahn zur Tiefbahn-
steighalle S 21 vorgesehen ist.
Dies wäre ein Schildbürger-
streich. Die Hermann-Hesse-
Bahn wäre nur ganzheitlich,
wenn die Züge auch bis zum
Stuttgarter Hauptbahnhof kom-
men. Doch der Tiefbahnhof S 21

wendige Infrastruktur-Baumaß-
nahmen (22 Millionen Euro) der
Strohgäubahn eine Weiterfahrt
bis Kornwestheim Pbf und Lud-
wigsburg/(Markgröningen) er-
möglichen statt nur bis Salz-
weg/Stammheimer Straße. In
Kornwestheim besteht sogar An-
schluss zur Schusterbahn, die
dann hoffentlich bis Esslingen
oder Plochingen weiterfährt. Ziel
muss mindestens eine Fahrgast-
verdopplung sein, am besten also
alle Optionen umsetzen.
Krischan Müller, Hemmingen

Liebe Leserin, lieber Leser,
Ihre Meinung ist uns willkommen. Le-
serbriefe erreichen die Redaktion per
Internet: www.lkz.de
(Leser aktiv – Leserbrief)
E-Mail: leserbriefe@lkz.de
Post: Ludwigsburger Kreiszeitung,
Chefredaktion,  Körnerstraße 14–18,
71634 Ludwigsburg
Fax: 07141/130-340
Bitte vergessen Sie nicht, immer Ihre
vollständige Adresse anzugeben,
veröffentlicht werden nur Name und
Wohnort. Die Redaktion

Alle Optionen
Zum Bericht „Strohgäubahn:
Wiederbelebung oder Irrweg?

Dass die Strohgäubahn nur bis
Korntal fährt, sorgt immer wieder
für Gesprächsstoff, denn die Inf-
rastruktur (mit Ausnahme des zu
hohen Bahnsteigs in Zuffenhau-
sen) für eine Weiterfahrt bis Feu-
erbach ist vorhanden, inklusive
einer digitalen Schnittstelle für
die Anbindung in das DB-Schie-
nennetz (kostete 150 000 Euro)
und des begehbaren Bahnsteigs

ist völlig unterdimensioniert.
Wünschenswert wäre für die
Strohgäubahn auch eine Bedarfs-
haltestelle bei Karle Recycling für
Bosch Feuerbach und bei einer
Fahrt nach Kornwestheim auch
am Industriegebiet Korntal.
Ebenfalls interessanter wäre statt
einer S 62 eine S 8 von der
Schwarzwaldbahn über den Salz-
weg nach Ludwigsburg. Diese
würde laut VWI-Studie sogar et-
was mehr Fahrgäste zusätzlich
gewinnen als die S 62 bis Feuer-
bach und zudem durch dafür not-

LESERMEINUNG

Corona-Statistik
Infektionen, Tote und Genesene
im Landkreis Ludwigsburg

Bestätigte Fälle
9018

(+165)

Verstorbene
129
(+1)

Genesene
7707 *
(+271)

7-Tage-Inzidenz
( je 100 000 Einwohner)

107,5
(+8,2)

Aktuell Infizierte
1182

(-107)

Covid-19-Patienten
in Kliniken:
Ludwigsburg
Intensiv 16
davon beatmet 11
Normalstation 44
gesamt 60
Bietigheim
Intensiv 3
davon beatmet 3
Normalstation 21
gesamt 24
In Klammer Veränderung gegenüber
Freitag. Die Zahlen der Kliniken stammen
vom 27. November 2020.
* Geschätzter Wert, Darstellung in

Anlehnung an den Lagebericht des RKI.
Quellen: Landratsamt Ludwigsburg,

rkh-Kliniken
29. 11. 2020
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