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Gifhorn, Lk. Gifhorn (Nds). der absatz von e-
Bike-rädern hat im Jahre 2020/21 enorm zu ge-
nommen und stieg auf 1.950.000 verkaufte Fahr-
rädern, 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 Fahrradin-
dustrie. auf der „neuen“ iaa oder wie sie sich 
jetzt nennt Mobilitätsmesse in München stel-
len bereits 70 Fahrrad-(e-Bike)-Hersteller aus. 
dieses ist besonders bemerkenswert, weil nur 
wenige Tage zuvor die eurobike 2021 in Fried-
richshafen (01.-04.09.21) als globale Leitmesse 
durchgeführt wurde. (siehe auch zweirad-bericht 
vom 04.08.2021). 
 
im Spätsommer 2021 unternahmen wir eine Tour 
in vier Städte und hielten dort nach Servicestel-
len für Biker (e-biker) ausschau.

als die gängigste Form von e-Fahrrädern sind hier 
die  pedelecs (pedal electric Cycle) zu nennen. pe-
delecs 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.

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 

Städtereisen mit Blick 
auf e-Bike-Services

zum aufpumpen der bereifung zur Verfügung. der 
anschluss für das Fahrrad verfügt über zwei Ventila-
dapter für das sogenannte französische Ventil und 
das „auto-Ventil“. wie sich im praxistest heraus stell-
te, ist das Füllen der reifen mit luft für eine person 

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. (stand-
ort an der touristeninformation).

ein abschließbares „Fahrradparkhaus“ fanden wir in 
dortmund-aplerbeck und nicht weit von einer zen-
tralen straßenbahnstation gelgen. Von hier kann 
man per bahn noch dortmund-City fahren oder zu 
Fuß schnell in das nahe ortschaftszentrum apler-
beck gelangen. mit dieser Fahrradabstellmöglichkeit 
wird dem biker ein gewisses sicherheitsgefühl gege-
ben, was dann durchaus zu einer weiteren nutzung 
des Fahrrades verleitet. 

Fahrradluftfüllstation in Celle

geschützter Fahrradabstellraum in aplerbeck
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in der innenstadt von Meschede (Nrw) fanden wir 
einen automaten, der Fahrradschläuche in sechs 
Varianten anbietet. Für sieben euro war hier ein neu-
er schlauch auch außerhalb von geschäftszeiten zu 
erstehen, um so die größte not eines platten reifens 
zu beheben. der automat steht in der nähe des rat-
hauses direkt an der ruhr.
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Fahrradschlauch-automat in meschede

e-bike-ladestation in warendorf

Für radfahrer fanden wir in warendorf (Nrw) am 
rande der Fußgängerzone einen parkplatz für Fahr-
räder in Form von abschließbaren boxen. sechs sol-
cher boxen bieten optimale sicherheit. ein schlüssel 
für eine box kann man im nahen hotel in empfang 
nehmen. 

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 Fahr-
radakkus ist in der zeit von 06:00 bis 22:00 h kos-
tenlos möglich und ein service der stadt warendorf.



 

Copyright          www.komdienst.de         redaktion horst-dieter sCholz        

 mobilität: Zweirad        20210908

Fahrradparkhaus in amsterdamm *statista gmbh
text, Fotos: horst-dieter scholz

etwas sehr beeindruckendes fanden wir in der „Fahrradstadt amsterdam“ in der nähe des hauptbahnho-
fes: ein Fahrradparkhaus. das kann von uns nur mit den worten „phantastisch“ kommentiert werden.


