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Das Radeln hat sich gelohnt
Franz-Rudolf Urhahn gibt das Elektrobike zurück

Mörfelden-Walldorf: Leicht ist es dem Ersten Stadtrat Franz-Rudolf Urhahn nicht gefallen,
aber nach über drei Wochen Probefahren musste er das geliehene Elektro-Fahrrad
schweren Herzens wieder an Thorsten Tamms, Geschäftsführer von Herrmanns Radhaus, zurückgeben.
„Ich muss gestehen, dass ich am Anfang etwas skeptisch war, ob ich es schaffe, ganz
auf das Auto zu verzichten, denn ich habe so viele Termine, die ich hintereinander wahrnehmen muss. Aber dann hat mir das Radeln so viel Spaß gemacht, dass ich drei Wochen lang fast nur mit dem Elektro-Rad unterwegs war“, schwärmt der Kapitän des Stadtradel-Teams vom Walldorfer Rathaus und bedankt sich bei Thorsten Tamms für die Kooperation. Insgesamt ist Franz-Rudolf Urhahn rund 240 Kilometer gefahren – sogar bis
nach Frankfurt ist er geradelt. „Ich habe dafür nur eine Stunde gebraucht. Der Rückweg
hat eine halbe Stunde länger gedauert – ich habe nämlich eine Wurst in Zeppelinheim
gegessen“, erzählt er schmunzelnd.
Ins Schwitzen kam er nicht. „Ich musste mich überhaupt nicht anstrengen. Das Elektrofahrrad fährt quasi von selbst und ich konnte ganz entspannt in die Pedale treten. Und
meine Termine konnte ich auch rechtzeitig einhalten.“
Die Idee, auf das Auto zu verzichten, hält der Erste Stadtrat für eine gute Sache. „Schon
allein der Umwelt zuliebe, ist das sinnvoll und ich rate zum Nachahmen.“ Und ElektroBikes sind für Bewegungsmuffel und Personen, die sehr weite und anstrengende Strecken fahren, das ideale Fortbewegungsmittel.
Elektro-Räder können am Rathaus Walldorf aufgeladen werden. Wer keinen Schlüssel
für die Auflade-Station hat, kann sich einen im Sekretariat des Ersten Stadtrats im Walldorfer Rathaus besorgen.
Das Aufladen ist übrigens ganz einfach: Man muss nur den Kasten öffnen, den Stecker
in die jeweilige Anschlussmöglichkeit stecken und den Strom zapfen.

