MOZ.de - Märkische Oderzeitung - Premiere für Trampelbus -

Seite 1 von 2

Premiere für Trampelbus
Chorin (ms) Der Verein Bahnhof Chorin-Kloster hatte am Sonnabendnachmittag
zum dritten Bahnhofsfest eingeladen. Die 15 aktiven Mitglieder warteten dazu
mit einer Neuheit auf. Trampelbus heißt das Gefährt, das ganz ohne Kraftstoff,
dafür aber mit ordentlicher Muskelkraft rollt. Zwölf Personen haben auf der acht
Meter langen und 1,80 Meter breiten Konstruktion Platz. Bewegen lässt sich das
wohl größte Fahrrad Brandenburgs allerdings nur, wenn tatsächlich jeder Sitz
belegt ist und dort ordentlich in die Pedale getreten wird.
Die Idee, den Trampelbus nach Chorin zu holen, stammt von Steffen Branding.
"Bei der Ölkrise in den 70er Jahren hatten sich findige Leute aus NordrheinWestfalen zusammengefunden, die mit so einem Riesenfahrrad zur Arbeit
gefahren sind. Danach ist das Ganze wieder in Vergessenheit geraten", erklärt
Branding. Bei einer Versteigerungsaktion im Internet fand sich der Trampelbus
wieder. Mit seinem Angebot hatte Branding Glück. Einiges an dem
Riesenfahrrad musste natürlich aufgearbeitet werden. Die erste öffentliche
Premiere gibt es am 21. Mai, denn zum Herrentag ist das Gefährt schon
ausgebucht. Zum Glück gehört zu jedem Sitz auch eine Getränkeablage. Das
gilt allerdings nicht für den Mann beziehungsweise die Frau am Lenkrad. Da darf
sich niemand ablenken lassen.
Bis zum 21. Mai ist vielleicht auch schon der zweite Trampelbus, an dem derzeit
noch gearbeitet wird, eingetroffen. Dort gibt es zehn Sitze und als Besonderheit
in der Mitte einen Laufsteg, von dem aus die Radler mit Getränken versorgt
werden können. Die große Transportbox bietet zudem Platz für drei Kästen mit
kühler Erfrischung. Schließlich gilt auch für Fahrer des Trampelbusses die
Straßenverkehrsordnung.
Weitere
Informationen
gibt
es
unter
www.fahrradverleih-chorin.de.
Relativ neu am Bahnhof Chorin ist auch der Fahrradverleih für Behinderte. Die
Konstruktion für vier Räder ist soweit ausgefeilt, dass der Rollstuhl bei einem
Zwischenstopp an einer Gaststätte oder einer Sehenswürdigkeit aus dem
Fahrrad mühelos ausgeklinkt werden kann. "Wir sind damit der erste
barrierefreie Fahrradverleih Brandenburgs", sagt Branding nicht ohne Stolz. Zum
Bestand gehören auch Dreiräder für Erwachsene mit Platz für eine oder zwei
Personen. "Empfehlenswert sind Touren mit schwächeren Steigungen, zum
Beispiel nach Brodowin oder zum Kloster Chorin", so Branding. Das besondere
Angebot des Vereins hat sich bereits herumgesprochen. Im April konnten schon
so viele Fahrräder vermietet werden, wie im gesamten vergangenen Jahr.
Neben dem Trampelbus gab es am Sonnabend auch anderes zu sehen und zu
bestaunen. Am Stand von Mensch Brodowin konnten sich vor allem die kleinen
Besucher beschäftigen. Der Kleintierzuchtverein wartete mit einer Tauschbörse
auf. Andreas Wutskowsky zeigte einige seiner Zaubertricks.
Die nächste Einladung des Vereins ist für den 26. September geplant. Dann wird
am Bahnhof das zweite Apfelfest gefeiert. Von den im vergangenen Herbst mehr
als 1000 abgefüllten Flaschen Apfelsaft ist nur noch ein Kasten übrig geblieben.
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