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Aus Rosa wird Rot – die Friedrichstadt  bekommt ein
neue Fahrrad-Service-Station

In knalligem Rot  steht sie bald am Straßenrand: die neue  Service-Station  auf der
Berliner Straße 28. Dort, direkt vor der Fahrradselbsthilfe-Werkstatt „Zum Rostigen
Ross“  knallen die Korken zur Einweihung am  29.04.2021 um 15:15 Uhr.  Die neue
Station ersetzt damit die provisorische Reparatur-Station „Rosa RepaRad“. 

Die erste, selbstgebaute Station wurde im April 2020 als Notlösung aufgestellt, um
trotz  Corona-Lockdown  und  pausiertem  Selbsthilfe-Betrieb  der  Werkstatt  ein
Mindestmaß an Reparatur-Möglichkeiten für Radler:innen anzubieten. 

Die neue professionelle Station bietet neben einem Montageständer alles wichtige
Werkzeug  für  grundlegende  Reparaturen.  Dazu  gehören  Inbus-,  Torx-  und
Maulschlüssel,  Reifenheber,  Zangen  und  natürlich  eine  Luftpumpe.  
Zugänglich ist sie rund um die Uhr, lediglich einen Einkaufswagen-Euro braucht es,
um die Türsicherung zu öffnen. 

„Unser Selbstbau »Rosa« wurde sehr gut angenommen, ist aber mittlerweile ganz
schön ramponiert.  Auch wurden – trotz großer Warnhinweise á la »Werkzeugklau
führt zu Haarausfall« einige Werkzeuge entwendet. Da musste ein robuster Ersatz
her,  auch weil  die anhaltende Pandemie den Selbsthilfebetrieb im »Ross« erneut
zum Erliegen gebracht hat.“ sagt Ulrike Röhnick, Schrauberin und Bundesfreiwillige
im Rad  i.O.  Dresden  e.V.,  welcher  neben  dem »Ross«  auch  noch  eine  weitere
Selbsthilfewerkstatt betreibt.

Finanziert wurde die Service-Station mit Geldern des Stadtraumetats und durch den
Rad  i.O.  Dresden  e.V.  Dieser  hat  in  Kooperation  mit  der  Mobilen  Arbeit
Friedrichstadt,  einem Kinder-  und  Jugendtreff,  Antrag  und  Umsetzung  ins  Rollen
gebracht.
Ein  Novum  ist  die  neue  Station,  weil  es  die  erste  im  öffentlichen  Straßenraum
Dresdens ist.  Möglich  wurde die  Aufstellung  erst  dank  der  breiten  Unterstützung
durch die Dresdner Stadtplanungs- und Baubehörden. 

„Wir hoffen, dass die Station Menschen ermuntert, Rad zu fahren, mehr Selbsthilfe
zu wagen und sich für ihren Kiez einzusetzen. Das hilft  die Pandemie besser zu
überstehen  und  bringt  Menschen  umweltfreundlich  und  günstig  in  Bewegung.
Deswegen  wünschen  wir  uns  in  jedem  Dresdner  Stadtteil  solche  Reparatur-
Möglichkeiten.“, so Röhnick weiter. 
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