
 

 

„Einmal absteigen bitte …“ 

Von Manuel Wanken, Stufe 11 

Diesen Satz hörten am Morgen des 15. Aprils viele Schülerinnen und Schüler des Geschwister-Scholl-
Gymnasiums als auch der Marion Dönhoff-Realschule. Denn: An diesem Montagmorgen stand die all-
jährliche Fahrradkontrolle der Rad-AG in Kooperation mit der Pulheimer Polizei und der Verkehrswacht 
Rhein-Erft-Kreis e.V. an. Abgearbeitet wurde bei jedem angehaltenen Radfahrer ein Zettel mit zwölf 
Punkten, die ein sicheres Fahrrad erfüllen muss – darunter beispielsweise das Vorhandensein von Re-
flektoren/Strahler oder auch der Luft- und Profilcheck der Bereifung. War das Fahrrad in Ordnung, 
konnten die Schülerinnen und Schüler dasselbe abstellen, war es allerdings nicht in Ordnung, so sollte 
der ausgefüllte Zettel mit den Mängeln an die Eltern weitergehen. Die zweiköpfigen Teams kontrollier-
ten die Drahtesel am Buschweg, auf der Hackenbroicherstraße und am Radkeller bis in die erste Stun-
de hinein, auch für diejenigen, die vielleicht zu spät zum Unterricht kamen.  

Hintergrund der Aktion war der dritte Radaktionstag der Rad-AG am darauffolgenden Dienstag, den 16. 
April. An diesem Tag hatten in erster Linie jene Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihren Draht-
esel in Stand setzen zu lassen, die tags zuvor bei der Kontrolle durchgefallen waren. Die Aktion war 
aber keinesfalls nur auf diese eine Gruppe ausgerichtet, vielmehr sollten alle Mitglieder der Schulge-
meinschaft die Möglichkeit erhalten, Ihr Rad Frühlingsfit machen zu lassen. Ein wesentlicher Vorteil die-
ses Services war der Kostenpunkt. Es mussten lediglich Materialkosten zurückerstattet werden. Nichts-
destotrotz ward ein Zusatz bei den Schrauberinnen und Schraubern zur Kaffeekasse gerne gesehen.  

Um den Tag reibungslos veranstalten zu können, diente nicht nur die Erfahrung der „alten Hasen“ aus 
den letzten zwei Radaktionstagen, sondern auch die Vorbereitung der „Newbies“ durch unsere Exper-
ten. Yvonne Kilian, die nebst Daniel Follmann die Rad-AG betreut, sowie Marius Schepers (U23 Trainer 
beim PSC - Abteilung Radsport und Fahrradmechaniker) zeigten den unerfahreneren Teilnehmern der 
Rad-AG zahlreiche Komponenten eines Fahrrads, die am Radaktionstag überprüft werden sollten. Wel-
che Schrauben anzuziehen sind, wie verschiedene Arten von Bremsen repariert werden oder auch wie 
eine Gangschaltung eingestellt wird – dies waren die Inhalte der Vorbereitung am Freitag vor der Akti-
on. Ausgestattet mit Spezialwissen und vielen Kniffen galt es dann zudem, genauer bei der Kontrolle 
der Fahrräder hinzuschauen. Darüber hinaus war es eine absolute Pflicht, eine Fahrradkette säubern 
und ölen zu können. Einer der Hingucker bei den Fahrrädern am Radaktionstag waren nämlich die ver-
schiedensten Brauntöne der Ketten. Viele Besitzer hatten ihre Kette so sehr vernachlässigt, dass Rost 
großflächig breit machen konnte hatte. Nach einer starken Säuberung der Kette und anschließendem, 
ausgiebigem Ölen – so lernten es die Teilnehmer der Rad-AG – kann die Gangschaltung auch wieder 
einwandfrei funktionieren und muss nicht neu eingestellt werden. Als Versuchsräder wurden an jenem 
vorbereitenden Tag die eigenen Straßenräder oder die Rennräder verwendet, weil vor allem letztere 
nach einer Winterpause einer üppigen Inspektion bedurften.  

Mit einer umfassenden Vorbereitung gingen dann 10 Teilnehmer und eine Teilnehmerin der Rad-AG in 
den Radaktionstag: Ole Herrmann, Jan Phillip Kurzidim, Niklas Dünkelmann, Nicolas Heinlein, Alexan-
der Muhs, Fabian Seiffert, Sebastian Neuhaus, Christian Fester, Lukas Fuchs, Manuel Wanken und 
Lola Schoeffler nahmen sich der Probleme der Drahtesel an. Unterstützer der Verkehrwacht Rhein-Erft-
Kreis e.V., Yvonne Kilian, Daniel Follmann und nicht zuletzt Marius Schepers begleiteten die Jungme-
chaniker durch den Tag und konnten auch bei komplizierten Fällen unterstützen. Diese traten beson-
ders an defekten Lichtanlagen auf, sodass neben dem Austausch von Birnen und Strahlern auch Span-
nungsmesser zum Einsatz kamen. Weil sich der Grund für einen Lichtdefekt nicht sofort zeigt, konnte 
Reparatur u.U. mehr als eine Stunde in Anspruch nehmen. Wenn gar nichts mehr ging und der Scha-
den von den Teilnehmern nicht beseitigt werden konnte, fand Marius Schepers letztendlich doch immer 
eine Lösung. Mit über 50 Fahrrädern hatten die Veranstalter der Aktion so viele Fahrräder, dass die 
Arbeit während des kompletten Vormittags nicht endete. In der Mittagspause konnten die Besitzer 



 

 

schließlich ihren fahrenden Untergrund abholen, nötigenfalls Materialkosten bezahlen und gemütlich mit 
einem reparierten (und meist auch verkehrssicheren) Fahrrad nach Hause fahren. Leider musste Herr 
Raschke, Polizeihauptkommissar und Verkerssicherheitsberater seine Teilnahme kurzfristig absagen, 
sodass die Räder dieses Jahr von der Rad - AG ausgegeben wurden. Nachdem dann auch die letzten 
Räder um 16.00 Uhr abgeholt wurden konnten dann auch die letzten Engagierten um diese Uhrzeit dem 
Heimweg antreten, um ihre Hände in einem reichen Waschgang zu reinigen.  

Allesamt war ihr Fazit: Wieder einmal ein erfolgreicher Radaktionstag, dessen Fortsetzung in einem 
Jahr folgen soll. 

Die GSG - Rad - AG bedankt sich beim PSC, der Verkehrswacht Rhein - Erft, der Polizei Pulheim und 
bei allen Freunden und Förderern der Rad - AG, die uns vor, während und auch nach dem Radaktions-
tag mit unterstützenden und Worten, Gesten, aber auch finanzieller Unterstützung bedacht haben.  Vie-
len Dank. 

 

 


