Probe vor dem Start: So werden die Räder im Fall einer Panne in der Radservicestation aufgehängt.
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Bei Pannen und Platten: Neue
Radservice-Stationen helfen
DORSTEN. An sechs Standorten können Radfahrer künftig an blauen „Mini-Werkstätten“ selbst ihre

N

Räder reparieren und platte Reifen aufpumpen.

Von Michael Klein
och stehen Bauzäune um das tiefblaue
Gerät
am
EckGrundstück Westgraben/Klosterstraße nahe
des Caritashauses und versperren den Zugang zu der
1,60 Meter hohen Säule.
„Benutzen kann man die
Station wohl erst ab der
nächsten Woche“, sagt Hans
Rommeswinkel vom Planungsamt der Stadt: „Zunächst muss der Beton, in
dem die Bodenplatte befestigt ist, komplett aushärten.“
Wenn es soweit ist, gibt es
eine Premiere in Dorsten.
Zum ersten Mal geht dann
eine Radservicestation in
der Lippestadt in Betrieb.
Bürger können dort kleinere Schäden und Probleme Vertreter von Stadt, Verkehrsverein und Radsport Bomm nach der Installation der ersten Staan ihren Fahrrädern, aber tion in Dorsten.
auch an Kinderwagen und
Rollstühlen, selbst reparieStation in Lembeck und zur
ren.
Schule in Deuten.
Und auch vor dem LadenDas Dorstener Vermeslokal von Radsport Bomm
sungsamt werde dafür soran der Hafenstraße 1 A/Ecke
gen, dass die Standorte in
Klosterstraße wird eine soldigitale Radverkehrskarten
che Station installiert. Initiund Online-Stadtpläne aufator der Aktion ist der Vergenommen werden, damit
kehrsverein Dorsten, der reRadfahrer im Pannenfall
gelmäßig Radtouren in der
auch sehen, wo sich die
Stadt anbietet und mit dem
nächste
„Mini-Werkstatt“
neuen Service-Angebot für
befindet.
mehr Fahrradfreundlichkeit
Flächendeckend erwünscht
sorgen will. „Wir haben
rund 4.000 Euro FördermitDie Dorstener Stadtorte soltel für die zwei Stationen erlen zum einen Freizeit-,
halten“, sagt Vereinsvorsitzum anderen auch Alltagszender Harald Stucken. Und
radlern dienen. Wünschenszwar aus dem Bürgerfonds Das Werkzeug besteht aus 20 Teilen.
wert wäre laut Hans Romder Mitte-Konferenz. Dazu
meswinkel eine f lächendekommen die Eigenanteile bracht. Die Radservice-StatiDie Radservice-Stationen ckende Ausbreitung in der
des Vereins.
onen sind mit hochwerti- sind frei zugänglich und Stadt: an gut frequentierten
Die Radservice-Stationen gem und 20-teiligem Werk- rund um die Uhr erreichbar. Radkreuzungspunkten
in
sind hergestellt worden von zeug ausgestattet, das an Und das wird bei den nächs- den Stadtteilen und entlang
den Caritas Betriebs- und Stahlseilen befestigt ist. Das ten Exemplaren der Fall der überregionalen RadrouWerkstätten in Eschweiler, defekte Rad kann man dort sein, die in den nächsten ten, wie 100-Schlösser-Roudie vor allem Menschen mit wie in einer professionellen Wochen in den nördlichen te, Römer-Lippe-Route oder
Behinderung beschäftigen. Werkstatt aufhängen.
Stadtteilen Dorsten aufge- Radrevier-Ruhr-Strecken.
Aber nicht nur dieser soziastellt werden.
Das kostet natürlich einile Aspekt war bei der An- Rund um die Uhr zugänglich
Die werden allerdings ges. Für die einzelnen Dorsschaffung wichtig. „Sie wa- Enthalten
sind
diverse über das Entwicklungspro- tener Ortsteile würde Hans
ren auch die günstigsten Schraubendreher, Maul- und gramm „Vital.NRW-Region“ Rommeswinkel deshalb gerAnbieter“, sagt Stucken. Inbusschlüssel, Kettennie- finanziert.
ne die Stadtteilkonferenzen
Und sind in Sachen Radser- ter, Speichenspanner, Rei„Von den 18 Radservice- für die Idee begeistern.
vicestationen renommiert. fenmontagewerkzeug und Stationen, die daraus für „Vielleicht finden sich ja
„Die Stadt Gelsenkirchen eine Pumpe (inklusive Rei- den Bereich Hohe Mark an- Gruppen, die für solche Stabeispielsweise hat schon gu- fendruckanzeige) mit Adap- geschafft wurden, kommen tionen Zuschüsse aus den jete Erfahrung mit ihnen ge- ter für alle Ventile. Wer den vier nach Dorsten“, so Hans weiligen Bürgerbudgets bemacht“, hat Hans Rommes- aufgeklebten QR-Code ein- Rommeswinkel. Und zwar antragen“, sagt er. Vor allem
winkel vorher von seinen scannt, wird zu einem Kurz- zum Bahnhof in Rhade, zur in Wulfen sieht er für solAmtskollegen in der Nach- film und einer Anleitung Westfalen-Tankstelle
in che
Radservice-Stationen
barschaft in Erfahrung ge- geleitet.
Lembeck, zur Biologischen durchaus einigen Bedarf.

