
R adler kennen das: Pannen 
passieren immer, wenn 
man gerade kein Werk-
zeug dabei hat. Glück im 

Pech, wenn man dann nur bis zu 
einer Radservice-Station schie-
ben muss. Da lässt sich das Rad 
an eine Halterung hängen, Luft-
pumpe, Schraubendreher, Schlüs-
sel sind diebstahlsicher ange-
bracht und machen kleine Repa-
raturen möglich.

Die Radservice-Punkte für alle, 
rund 1200 Euro teuer, gibt es 
längst nicht flächendeckend, aber 
immer öfter im Südwesten. Zu-
wachs meldete zuletzt der Kreis 
Ravensburg mit 19 Service-Stati-
onen. Der Rems-Murr-Kreis hat 
stolze 36 Stationen kreisweit, in-
itiiert vom ADFC, finanziert von 
Kreis und Kommunen.

Heidelberg hat seit Januar im-
merhin eine Reparaturstation, ge-
plant sind elf weitere im Stadtge-
biet. Wegen der Corona-beding-
ten Haushaltssituation stehe die 
finanzielle Umsetzbarkeit aber 
auf dem Prüfstand, sagt eine Spre-
cherin. Für die erste Station habe 
es positive Rückmeldungen gege-
ben. Schäden an der Anlage bis-
her: keine.

In Herrenberg werden die zehn 
Service-Punkte „sehr gut ange-
nommen“, so Birgit Hamm von 
der Stadt. „Nach vier Jahren im 
Freien müssen die Stationen nun 
ausgetauscht werden“, sie seien 
verrostet und nicht mehr funkti-
onstüchtig. „Die neuen Radstati-
onen weisen eine robustere Be-
schichtung auf und werden so 
Wind und Wetter besser stand-
halten.“

In Singen im Kreis Konstanz 
„werden die Stationen aktuell täg-
lich genutzt“, sagt Lilian Gram-
lich von der Stadt. Eine Station 
musste komplett neu bestellt wer-
den, weil sie zu stark beschädigt 
wurde. Der Bauhof kontrolliere 
regelmäßig alle zwölf Stationen. 
„Der Platzbedarf der Stationen ist 
gering. Die Kosten sind machbar. 

Der Gewinn für Radfahrer ist sehr 
hoch“, sagt Gramlich.

Für die Anschaffung gibt es 
über die Initiative „Radkultur Ba-
den-Württemberg“ Geld vom 
Land. Seit 2016 wurden nach An-
gaben des Verkehrsministeriums 
200 Stationen in 20 Kommunen 
bezuschusst. Mindestens sieben 
Kommunen kommen dieses Jahr 
hinzu. Seit 2018 werden auch Ar-
beitgeber gefördert, die Radstati-
onen für Mitarbeiter einrichten.

Ein flächendeckendes Angebot 
von Radservice-Punkten sei wün-
schenswert, sagt ein Ministeri-
umssprecher. Das Land arbeite an 
einer Datenbank, in der alle Re-
paraturstationen aufgeführt wer-
den. Einerseits habe ein „Vielzahl 
von Kommunen Interesse an Rad-

service-Punkten“, so der Spre-
cher. Deshalb werde eine Öffnung 
der Förderung über die Radkul-
tur-Initiative hinaus für alle Kom-
munen geprüft. „Andererseits ha-
ben einige Kommunen aufgrund 
von möglichem Vandalismus 
und/oder der benötigten regelmä-
ßigen Wartung Bedenken, Rad-
service-Punkte aufzustellen.“

Teilweise gebe es Befürchtun-
gen wegen der Zerstörungswut, 
ja, weiß Thomas Gotthardt vom 
ADFC Kreisverband Göppin-
gen. „Teilweise können Kommu-
nen auch nicht einschätzen, ob 
die Stationen tatsächlich genutzt 
werden.“ Immer dann, wenn im 
näheren Umfeld noch keine Sta-
tion vorhanden sei, gebe es diese 

Befürchtungen. „Deswegen hat 
die Realisierung der ersten Repa-
raturstation im Kreis Göppingen 
am längsten gedauert.“

2016 wurde die in Süßen instal-
liert. Der Göppinger ADFC-Kreis-
verband war Pionier in Sachen 
Servicestationen. Seit 2014 war er 
dran am Thema.Vorbild waren 
Servicestationen in anderen eu-
ropäischen Ländern. Zur Finan-
zierung wurden Firmen vor Ort 
gewonnen. „Nachdem auf diese 
Weise die ersten fünf Exemplare 
realisiert waren und sich gut be-
währt hatten, haben die ersten 
Kommunen beschlossen, auch auf 
eigene Kosten eine Station aufzu-
stellen“, sagt Gotthardt. 16 Stati-
onen sind es inzwischen kreis-

weit. Drei kommen wahrschein-
lich bis August hinzu.

„Die Verwaltungen können 
sich bei Nachbarkommunen in-
formieren, bekommen positives 
Feedback“, erklärt Gotthardt. 
„Die Stationen werden, wenn der 
Standort stimmt, rege genutzt 
und bleiben von Vandalismus 
weitgehend verschont.“ Damit 
wachse das Interesse – und das 
große Ziel rücke näher: ein flä-
chendeckendes Netz von Repara-
turstationen.

Zuschüsse helfen
Im Rems-Murr-Kreis hat der 
ADFC 2019 erfolgreich für das 
„Göppinger Modell“ geworben. 
Ergebnis heute: 36 Stationen im 
Kreis. „Das könnte ein Vorbild für 
jeden Landkreis sein“, so Gott-
hardt. Wichtig sei, dass nicht zu 
kleine Reparaturstationen aufge-
stellt werden, ein Meter Höhe sei 
zu wenig, die seien häufiger de-
fekt und schlecht zu sehen.

Zuschüsse helfen, sagt Gott-
hardt, wichtiger sei aber eine trei-
bende Kraft, die sich um den Aus-
bau kümmere: „Engmaschig in ei-
ner begrenzten Region beginnen, 
in einer Stadt oder einem Kreis, 
dann das Netz vergrößern“, das 
sei das Erfolgsrezept für mehr Re-
paraturstationen.

Reparatur in Selbstbedienung
Verkehr An Service-Stationen finden pannengeplagte Radler Pumpe und Werkzeug. 
Landkreise und Kommunen im Südwesten bauen das Angebot aus.  Von Alfred Wiedemann

Der Platzbedarf 
ist gering. Die 

Kosten sind machbar. 
Der Gewinn für
Radler ist sehr hoch.
Lilian Gramlich
Pressestelle Stadt Singen

Unerwarteter Zusatznutzen

Die Radservice-Stati-
onen werden nicht nur 
bei „Unterwegspannen“ 
genutzt: „Mit steigen-
dem Bekanntheitsgrad 
bringen immer mehr 
Menschen ihre Räder di-
rekt von Zuhause zu ei-
ner Station“, sagt Tho-
mas Gotthardt vom 
ADFC Kreisverband 

Göppingen. Wegen der 
besseren Luftpumpe 
und der praktischen 
Aufhängevorrichtung.

In der Radverkehrs-
planung seien die Re-
paraturstationen ein 
„überaus sinnvoller Mo-
saikstein“. „Wenn ein Er-
folg daraus werden soll, 

muss man die Dinge mit 
einer gewissen Ernst-
haftigkeit und Konse-
quenz betreiben“, so 
Gotthardt. Seit 2014 be-
schäftige sich der 
ADFC-Kreisverband 
schon mit dem Thema. 
2016 wurde in der Stadt 
Süßen die erste Repara-
turstation aufgestellt.

Service-Station in Heidelberg. Elf weitere plant die Stadt. Foto: Pellner/Stadt Heidelberg

Land am Rand

Das Sprichwort „aus der Not eine 
Tugend machen“ hat zu Zeiten 
von Corona Hochkonjunktur. 
Wenn außer Baumarkt und 
Zahnarzt alles (lange) geschlos-
sen hat, kann man sich ohne 
bohrende Zweifel die eigene 
Freizeitgestaltung schönreden.

Das gilt natürlich auch für die 
Ernährung. So lobt Friedlinde 
Gurr-Hirsch (CDU), Staatsse-
kretärin im Verbraucherministe-
rium, die Corona-Pandemie 
habe sich „positiv auf das Koch-
verhalten der Deutschen ausge-
wirkt“. Schon klar: Wenn Röss-
le, Hirsch, Pizzeria Amalfi und 
die Schulmensa geschlossen ha-
ben, rückt der heimische Herd 
wieder ins Zentrum der tägli-
chen Nahrungsversorgung.

„Rund ein Viertel“ der Be-
fragten kochen laut Meinungs-
forschern wieder häufiger als 
vor der Corona-Krise (der Rest 
muss erst noch die Vorräte an 
Tiefkühlpizza und Hefe auf-Tiefkühlpizza und Hefe auf-Tiefkühlpizza und Hefe auf
brauchen). Selbstgekochtes und 
gemeinsam Verzehrtes steigere 
auch die Wertschätzung „für 
diejenigen, die die Mahlzeiten 
zubereiten“, so Gurr-Hirsch 
weiter (CDU-Wähler wissen, weiter (CDU-Wähler wissen, weiter (CDU-
wer gemeint ist). Um so mehr 
solle man Kinder von klein auf 
in der Küche mithelfen lassen – 
am besten mit saisonalen und 
regionalen Lebensmitteln.

Das sind natürlich alles lo-
benswerte Ziele; inwieweit sie 
Bestand haben, wenn nach Co-
rona der alltägliche Wahnsinn 
wieder richtig losgeht, ist eine 
andere Frage. Land am Rand, 
die Kolumne der Gewerkschaft 
Nahrung-Genuss-Gaststätten, 
fügt darüber hinaus aus volks-
wirtschaftlicher Verantwortung 
noch hinzu: Jetzt erstmal Rössle, 
Hirsch und Amalfi unterstützen! 

Roland Müller

Amalfi
first!

Landtag
Abgeordneter 
Dürr gestorben
Stuttgart. Der AfD-Landtagsabge-
ordnete Klaus Dürr ist tot. Er 
starb am Sonntag im Alter von 61 
Jahren an einer Herzattacke. „Wir 
sind erschüttert und unfassbar 
traurig“, sagte Fraktionschef 
Bernd Gögel. „Mit Klaus Dürr 
verlieren wir einen kompetenten 
IT-Spezialisten, der sich als digi-
talpolitischer Sprecher viele Ver-
dienste erwarb.“ Dürr war 2017 
für einen ausgeschiedenen Abge-
ordneten in den Landtag nachge-
rückt. Er hinterlässt eine Frau und 
zwei erwachsene Kinder. dpa

Frankfurt/Esslingen. Über die 
Plattform „Wallstreet Market“ 
sind hunderttausendfach Drogen 
und andere verbotene Produkte 
verkauft worden. Jetzt hat die 
Frankfurter Staatsanwaltschaft 
Anklage gegen die mutmaßlichen 
Betreiber des Online-Marktplat-
zes für illegale Waren im Darknet 
erhoben. Dem Mann aus dem 
Landkreis Esslingen und seinen 
beiden mutmaßlichen Komplizen 
aus Hessen und Nordrhein-West-
falen wird vorgeworfen, die Platt-
form aufgebaut und betrieben zu 
haben. Den Festnahmen im Früh-
jahr 2019 waren verdeckte Ermitt-
lungen vorausgegangen. dpa Ein in diesem Fall beschlagnahmter Mercedes AMG GTS. 
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Anklage gegen Darknet-Händler Unfall
Auto fährt in Bus 
mit Schulkindern
Niedernhall. Ein Bus mit rund 15 
Schulkindern ist im Hohenlohe-
kreis frontal mit einem Auto, das 
auf die Gegenfahrbahn geraten 
war, zusammengestoßen. Nach 
dem Unfall zwischen Niedernhall 
und Weißbach seien am Montag 
drei Kinder und der Busfahrer 
verletzt in ein Krankenhaus ge-
kommen, sagte ein Polizeispre-
cher. Die Autofahrerin wurde in 
eine Spezialklinik geflogen. Sie-
ben weitere Schulkinder erlitten 
leichte Verletzungen. Sie mussten 
aber nicht in eine Klinik. dpa

Am Montag ist die Zahl der nach-
weislich mit dem Coronavirus Infizier-
ten in Baden-Württemberg seit Frei-
tag um 93 auf mindestens 35 375 ge-
stiegen. Etwa 33 114 Menschen sind 
von ihrer Infektion wieder genesen, 
teilte das Sozialministerium mit 
(Stand: 16 Uhr). Die Zahl der Todesfäl-
le im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 
stieg um zwei auf 1826. Derzeit seien 
geschätzt noch 435 Menschen im 
Land mit dem Coronavirus infiziert.
Die Reproduktionszahl wurde vom Ro-
bert-Koch-Institut für Baden-Würt-
temberg mit 1,06 angegeben. Das be-
deutet im Mittel, dass ein mit Sars-
CoV-2 Infizierter etwas mehr als eine 
weitere Person ansteckt. swp

CORONA AKTUELL

Kritik an 
Prüfungen

Stuttgart. Der Landesschülerbei-
rat hat die gemessen an den Be-
lastungen der Corona-Zeit teil-
weise zu schweren Abschlussprü-
fungen kritisiert. Für viele Schü-
ler schienen die Prüfungen die 
schwersten zu sein, sagte der Bei-
ratsvorsitzende Leandro Cerquei-
ra Karst laut einer Mitteilung. 
Mehrere Schüler hätten sich be-
schwert. Im März habe Grün-
Schwarz signalisiert, angesichts 
der Schulschließungen werde es 
„Rücksicht“ bei den Prüfungen 
geben. Kultusministerin Susanne 
Eisenmann (CDU) hatte gesagt: 
„Ob das jetzt die schwersten Prü-
fungen werden, 2020, das wage 
ich zu bezweifeln.“

Der Landesschülerbeirat ver-
traue aber den Lehrern, dass die 
Korrektur „mit Augenmaß“ 
durchgeführt werde. Er stehe in 
Kontakt mit dem Ministerium, um 
mögliche Unstimmigkeiten ge-
meinsam zu eruieren. dpa

Bildung Den 
Landesschülerbeirat 
erreichen Beschwerden. 

Zuschuss für 
Unternehmer 
auf dem Land

Stuttgart. Im Kampf gegen die 
wirtschaftlichen Folgen der Co-
rona-Epidemie können 127 Ge-
meinden in Baden-Württemberg 
auf beschleunigte Sonderförde-
rung aus dem Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR) 
rechnen. Das gab Peter Hauk 
(CDU), Minister für Ländlichen 
Raum, am Montag bekannt. Mit 
insgesamt 15,8 Millionen Euro un-
terstützt die Regierung 176 Pro-
jekte; sie haben ein Investitions-
volumen von 105,4 Millionen 
Euro.

Hauks Ressort hatte die Son-
derlinie Ende Februar bekanntge-
geben. Anders als die breit ange-
legten ELR-Jahresprogramme hat 
sie einen klaren Fokus auf der 
Grundversorgung und dort insbe-
sondere auf Gasthöfe. Bis Ende 
April hatten sich 248 Kommunen 
beworben, gut die Hälfte davon 
kommt nun zum Zug.

„Alle qualifizierten Projekte 
für Dorfgaststätten und Maßnah-
men der Grundversorgung wie 
zum Beispiel Bäcker, Metzger, 
Dorfläden und Arztpraxen wur-
den berücksichtigt“, erklärte 
Hauk in einer Pressemitteilung. 
„Auch die Maßnahmen, die der 
Schaffung von Barrierefreiheit in 
öffentlichen Bereichen dienen, 
wurden alle berücksichtigt.“

Das Verfahren ist Hauk zufol-
ge eine Premiere. Für die Landes-
regierung sei klar, dass Unterneh-
men in der Corona-Pandemie 
schnelle Hilfe benötigten, sagte 
der Minister. „Deshalb wird es in 

diesem Jahr im Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum zum ers-
ten Mal eine unterjährige Pro-
grammentscheidung geben.“

In der Ausschreibung war von 
Corona noch keine Rede gewesen. 
Beschleunigte Modalitäten sollen 
aber nun dafür sorgen, dass das 
Geld schnell an die Adressaten 
gelangt und bald mit der Umset-
zung begonnen werden kann.

Vom gesamten Fördervolumen 
entfallen 6,4 Millionen Euro auf 
den Bereich Gastronomie (78 Pro-
jekte), 3,2 Millionen Euro auf die 
erweiterte Grundversorgung 
(31 Projekte) und 4,2 Millio-
nen Euro auf den Abbau von Bar-
rieren im öffentlichen Raum 
(23 Projekte). Weitere zwei Mil-
lionen Euro fließen an 44 struk-
turell sehr bedeutende Vorhaben.

Das Förderprojekt ist noch 
nicht abgeschlossen: Für weitere 
Vorhaben von Unternehmen kön-
nen noch bis Ende August Auf-nen noch bis Ende August Auf-nen noch bis Ende August Auf
nahmeanträge gestellt werden. 
Hauk zufolge wird es monatlich 
Förderentscheidungen geben. 
Insgesamt stehen für die Sonder-
linie Dorfgastronomie 20 Millio-
nen Euro bereit. Jens Schmitz

Wirtschaft Grün-Schwarz 
fördert Investitionen in 
Dorfgasthöfe und 
Grundversorger mit 
15,8 Millionen Euro.

Minister Peter 
Hauk (CDU).  
Foto: Guido Kirch-
ner/dpa
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