
Spenden erbeten

n Für die Rikscha-Anschaffung
werden noch Spenden gesucht,
Spendenquittungen können
ausgestellt werden, so Klaus
Reifenrath. Alter Aktiv habe
als gemeinnütziger Verein die
Schirmherrschaft des Projekts
übernommen – wichtig für die
Versicherung.

i
Infos: Klaus Reifenrath,

0171/8821420, Fahr-
rad@krwe.de, aufwww.kr57.de
undwww.radelnohnealter.de.

21-Jährige: Unfall
unter Drogeneinfluss
Siegen. Unter Drogeneinfluss
stand eine 21-jährige Autofahre-
rin, die am Sonntag gegen 12.15
Uhr einen Unfall auf der Wallhau-
senstraße verursacht hat. Auf der
Fahrt in Richtung Autobahnzubrin-
ger kam sie in einer Rechtskurve
auf regennasser Fahrbahn bei
nicht angepasster Geschwindigkeit
ins Schleudern. Sie prallte mit
ihrem Fahrzeug gegen die rechte
Böschung und gegen einen Leit-
pfosten. Es entstand Schaden von
etwa 2500 Euro. Während der Un-
fallaufnahme stellten die Beamten
der Wache Weidenau fest, dass die
Frau vermutlich zuvor Drogen kon-
sumiert hatte. Ihr wurde eine Blut-
probe entnommen, der Führer-
schein sichergestellt.

ZAHL DES TAGES

1 eigene Seite widmet die Uni
Siegen auf ihrer Homepage
dem Thema Prüfungsangst.

Die Ausführungen sind ein Unter-
punkt der psychologischen Bera-
tung. Es gibt umfangreiche Tipps,
wie sich mit Prüfungsängsten um-
gehen lässt und wie sich dank ent-
sprechender Vorbereitung Wei-
chen stellen lassen, um entspannt
in die Prüfung zu gehen. Es gibt
aber auch Erläuterungen, ab wann
möglicherweise eine Angststörung
vorliegt. Alle Infos auf uni-sie-
gen.de/zsb/psychologische

KOMPAKT

Fahrradmobilität für alle Bürger
„Radeln ohne Alter“: Verein Alter Aktiv möchte eine Rikscha anschaffen, um Senioren
mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Piloten in den Startlöchern
Von Hendrik Schulz

Siegen. Der Verein Alter Aktiv
möchte der zunehmenden Einsam-
keit im Alter begegnen und Senio-
renmehrTeilhabe amgesellschaftli-
chen Leben in Siegen ermöglichen.
Das Projekt „Radeln ohne Alter“
soll Bewohnern von Seniorenein-
richtungen und Privatpersonen ein
Stück Lebensqualität geben und
(generationenübergreifende) Kon-
takte ermöglichen:Mit einem Fahr-
zeug, das vorwiegend als Transport-
mittel undTaxi in asiatischenGroß-
städten bekannt ist – einer Rikscha.

Das Projekt
IdeengeberKlausReifenrathhat ein
ähnliches Projekt bei einer Tagung
inBerlin kennengelernt undwar so-
fort begeistert. „Ich habe gleich ge-
dacht: Das geht auch in Siegen“,
sagt er – zumal das Fahrrad als städ-
tisches Verkehrsmittel immer mehr
im Kommen ist. Die Fahrrad-Rik-
scha ist mit einer bequemen, gesi-
cherten und witterungsgeschützten
Sitzbank für bis zu zwei Personen
ausgestattet und wird von einem Pi-
loten im Sattel gesteuert. Die Idee
kommt aus Dänemark.
Knapp 10.000 Euro kostet das

Spezialfahrzeugmit Trittkraftunter-
stützung, Klaus Reifenrath und sei-
ne Mitstreiter vom Verein und aus
der Fahrradwerkstatt sammeln der-
zeit Spenden für die Anschaffung
(siehe Box). „Piloten stehen schon
in den Startlöchern“, berichtet Rei-
fenrath, aus den Reihen von Alter
Aktiv und auch viele Studierende –
der Kontakt sei über die räumliche
Nähe der Fahrradwerkstatt zur Uni
zustandegekommen. Der Kreisver-
band des Allgemeinen Deutschen
Fahrradclubs (ADFC) wolle sich
ebenfalls beteiligen.
Viele Siegener Seniorenheime

und Quartiersmanager seien sehr
interessiert an dem Vorhaben. „Die
Menschen in den Einrichtungen
sind oft einsam und kommen selten

raus“, sagt Reifenrath, das Personal
könne solche Angebote wie „Ra-
deln ohne Alter“ kaum in angemes-
sener Weise zusätzlich zu seiner
Arbeit leisten. Der Bewegungsra-
dius der Senioren soll mit Hilfe der
Rikscha auf den öffentlichen Raum
ausgeweitet werden können – und
die Piloten erfahrenWertschätzung
und tun etwas für ihre Fitness.
Die Initiatorenarbeitengeeignete

Routen für Spazierfahrten aus, Se-
henswürdigkeiten, durch die Natur
oder zu Restaurants. Auch Ziele
nach Wunsch der Passagiere sollen
möglich sein, so Reifenrath, „zu
ihrem früheren Zuhause zum Bei-
spiel“. Mit dem leistungsstarken
Unterstützungsmotor der Rikscha
„kommt man auch zum Oberen
Schloss hoch“. Als Vorstandsmit-
glied von Alter Aktiv und ehemali-
ger Fahrlehrer übernimmt Reifen-
rath auch die Schulung der Piloten.
Studienhätten gezeigt, dass regel-

mäßige Ausfahrten sehr positi-
ve Effekte auf die alten
Menschen hätten, sagt
Reifenrath: „Sie werden
offener und suchen in

der Folge auch von sich aus den
Kontakt zu anderen.“ Sollte sich
das Vorhaben erfolgreich in Siegen
etablieren, könne man auch an der
Anschaffung einer zweiten Rikscha
überlegen.

Die Fahrradwerkstatt
Vor knapp zwei Jahren begannen
KlausReifenrathundseineMitstrei-
ter in der alten Hammerhütter
Schule an der Koblenzer Straßemit
einem „Hilfe-zur-Selbsthilfe-Re-
paircafé“: Die ehrenamtlichen
Schrauber machten zusammen mit
Bedürftigen alte Fahrräder wieder
flott. Inzwischen hat sich das Pro-
jekt zu einem ausgewachsenen
Werkstattbetriebmit acht festen eh-
renamtlichen Mitarbeitern gemau-
sert, „ich hätte nie gedacht, dass
sich das in einer ‘Nicht-Fahrradfah-
rerstadt’ wie Siegen so entwickeln
würde“, sagt Reifenrath. Die Nach-
frage sei hoch, dasEinzugsgebiet er-
strecke sich inzwischen bis nach
Wittgenstein, Olpe und Altenkir-
chen.Nachwievor soll derFahrrad-
Reparatur-Treff Hilfesuchende und
engagierte Bürger, Initiativen, Kom-
munen, Organisationen und Unter-
nehmen zusammenbringen – für
den Kinderfahrrad-Flohmarkt

„Kids on wheels“ des Lions Clubs
Siegen etwa leistet die Werkstatt
technische Unterstützung und
arbeitet für den guten Zweck die
Fahrräder auf. Geöffnet ist mitt-
wochs von 13 bis 17 Uhr.
Angesiedelt ist die Werkstatt in-

zwischen im ehemaligen Möbel-
haus Wonnemann, Sandstraße 20.
Die Immobilie hat die Uni Siegen
im Zuge der Erweiterung des Cam-
pus’ Unteres Schloss hin zum Be-
reich Friedrichstraße gekauft und
der Fahrradwerkstatt überlassen.
Ob die Uni die Hinterhof-Räume
der Werkstatt künftig selbst benö-
tigt, stehenochnicht fest, sagtKlaus
Reifenrath; man stehe aber in en-
gem Kontakt. Denn die Uni, gerade
der Bereich Soziale Arbeit, profitie-
re von der Nähe der ehrenamtli-
chen Schrauber, die „ohne Förder-
mittel und zum Nulltarif“, wie Rei-
fenrath betont, Fahrräder aufarbei-
ten und anBedürftige verschenken.
Aus der Hochschule gebe es immer
wieder Anfragen für Projekte rund
ums Ehrenamt oder für Bachelor-
arbeiten. Auf diese Weise könne
man unter den Studierenden auch
weitere Ehrenamtliche gewinnen –
und so eine bessere Schnittstelle
zwischen Universität und Stadtge-
sellschaft schaffen, so Reifenrath.

„Damit kommt man
auch zum Oberen

Schloss hoch.“
Klaus Reifenrath über den Zusatzmo-

tor der Rikscha

Ladendieb
spritzt Benzin
auf Verfolgerin
Hilchenbach. Am Sonntagabend
gegen 21 Uhr betrat ein Mann den
Verkaufsbereich einer Tankstelle in
Hilchenbach. Aus demRegal nahm
er eine FlascheSchnaps und verließ
denRaum.Die23-jährigeAngestell-
te lief hinter ihmher und sprach ihn
im Außenbereich an den Zapfsäu-
len an. Der Mann ergriff eine Zapf-
pistole und spritze damit Benzin in
Richtung der jungen Frau. An-
schließend warf er den Zapfhahn
auf den Boden und lief davon.
Ein Taxifahrer aus Hilchenbach

gab später den Polizeibeamten aus
Kreuztal den entscheidenden Tipp:
Er hatte einen Mann zum Markt-
platz in Hilchenbach gefahren, auf
den die Personenbeschreibung
passte.WeitereErmittlungenbrach-
ten die Beamten dann auf die Spur
des Täters. Gegen 22.30 Uhr wurde
ein 29-Jähriger aus Hilchenbach in
seinerWohnung festgenommen.

Der Kollege Haacke schrieb es
ja schon: Ich musste mich

von meinem heiß und innig gelieb-
ten Fernsehsessel trennen. Man
versank förmlich in den Polstern,
wenn je irgendetwas dafür ge-
schaffen wurde, um sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes hineinzulüm-
meln, dann dieser Sessel.
Aber so bequem er ist, so sper-

rig ist er auch. Weiche Polster
brauchen eben Platz. Sein Nach-
folger ist um einiges schmaler –
was praktisch ist –, aber eben
auch ein wenig härter.
Wobei abzuwarten bleibt, wie

lange es dauert, bis ausgiebiges
Herumlümmeln mit gut 100 Kilo
hier erste Erfolge zeigt.

Professionell
herumlümmeln

GUTEN MORGEN

wünscht
Hendrik Schulz

@ siegen@wp.de

Die Ehrenamtler Norbert Kiefer, Mohammed Alali und Klaus Reifenrath (von links) in der Fahrradwerkstatt im früheren Möbelhaus Wonnemann: Die
Nachfrage nach den aufbereiteten Fahrrädern ist stark gestiegen. FOTO: HENDRIK SCHULZ

Die Rikschas sind
mit Sicherheits-
gurten und einem
wetterfesten Ver-
deck für die Fahr-
gäste ausgestat-
tet. FOTO: ALTER AKTIV

Keine Kürzung
bei Beratung
für Behinderte
Stellen für Beauftragte
sollen bleiben
Siegen. Das Beratungsangebot für
MenschenmitBehinderung soll un-
verändert aufrecht erhalten wer-
den. Dafür hat sich der Sozialaus-
schuss jetzt auf Antrag von SPD,
UWG und Linke ausgesprochen.
Sie hatten an der von der Verwal-
tung vorgeschlagenen Änderung
des Stellenplans Anstoß genom-
men, wonach eine der beiden Stel-
len der Behindertenbeauftragten
gestrichen worden wäre.
Tatsächlich gibt es in diesem Be-

reichzweiStellen:diedesBehinder-
tenbeauftragten und die für eine
Fachberatung im selben Bereich.
Die eine Stelle hat den Schwer-
punkt bei der Interessenvertretung
und Gremienarbeit, die andere bei
der Beratung für die Zielgruppe –
und beide derzeitigen Stelleninha-
ber, ReginaWeinert und Rainer Da-
merius, der in diesem Jahr in Rente
geht, nehmen je zurHälftedieStelle
des Beauftragten und der Fachbera-
tung wahr.

Jetzt wird bei der Verwaltung gekürzt
Die Verwaltung hatte die Einspa-
rung einerStelle inZusammenhang
mit den Stellen der Senioren- und
Migrationsbeauftragten gesehen,
die ähnlich konstruiert sind. Ange-
nommen wurde, dass sich die drei
Bereiche Behinderte, Senioren und
Migration gegenseitig vertreten und
Aufgaben füreinander und gemein-
sam wahrnehmen können. Im So-
zialausschuss hatte Sozialdezer-
nent André Schmidt darauf hinge-
wiesen, dass es jenseits der Verwal-
tung auch Beratungsangebote von
freienTrägerngibt, die ebenfalls von
der Stadt gefördert werden.
Nach dem Beschluss des Sozial-

ausschusses werden nun die beiden
Stellen imBereichdesBehinderten-
beauftragten wieder in den Stellen-
planaufgenommen,denderRatEn-
de des Monats zusammen mit dem
Haushalt verabschieden wird. Die
imEtat eingeplanet Einsparung soll
nun bei den Verwaltungsstellen für
diesenBereich realisiertwerden. sw
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HEILIGKREUZWEIDENAU
BEKOMMTKOLUMBARIUM
Die letzte Messe ist gelesen – vor-
erst: Das Mittelschiff wird Platz für
1250 Urnen bieten. Seite 4
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