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Alsbach-Hähnlein 3.8.2016 – Flüchtlinge Bauen Fahrradwerkstatt 

Flüchtlinge bauen gemeinsam mit Helfern des Vereins Asyl-Alsbach-Hähnlein e.V.  

einen Fahrradunterstand und eine Fahrradwerkstatt.  

Da viele der Flüchtlinge außerhalb von Alsbach in einer Gemeinschaftsunterkunft 

wohnen, ist das Fahrrad  ein wichtiges Fortbewegungsmittel um zum Einkaufen, zu 

Ärzten, zur Arbeit oder auch z.B. zum Deutschunterricht oder geselligem Beisam-

mensein in den Kulturtreff zu gelangen. Erschwerend  kommt hinzu dass viele 

Flüchtlinge nicht Fahrrad fahren können. Was zum Teil darauf zurück zu führen ist, 

dass wie z.B., in Somalia für Frauen in ihrer Heimat das Fahrradfahren verboten ist.   

So entstand – laut Krumb dem Vereinsvorsitzenden - gemeinsam mit den Flüchtlin-

gen die Idee Fahrradkurse anzubieten und eine Fahrradwerkstatt mit Fahrradunter-

stand zu bauen.  

Dabei stellt die Gemeinde das Material und seitens der Flüchtlinge  und Helfer wer-

den unter der Anweisung von Adam Dracker Fundamente gesetzt und die Fahrrad-

ständer installiert sowie die Werkstatt eingerichtet. Diese Vorgehensweise entlastet 

nicht nur die Gemeindekasse, sondern ist auch ein kleines Dankeschön der Flücht-

linge an Alsbach-Hähnlein.  

Im Vorfeld der Aktion wurden alle Fahrräder in der Gemeinschaftsunterkunft einge-

sammelt, überprüft und verkehrssicher gemacht. In diesem Zusammenhang wurde 

jedes Fahrrad nummeriert und ein Prüfprotokoll erstellt. Nicht mehr fahrtüchtige Rä-

der wurden entsorgt  bzw. fürs Ersatzteilelager zerlegt 

Diese Räder werden nun inkl. Fahrradschloss  gegen eine Leihgebühr an Flüchtlinge 

ausgeliehen, der/die dies solange fahren kann, bis er oder sie Alsbach verlässt. Bei 

Rückgabe wird entsprechend dem Zustand die Leihgebühr zurückerstattet. Voraus-

setzung für die Übergabe eines Fahrrads ist die Teilnahme an einem Verkehrsunter-

richt.  

Nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe“ sind für die Pflege und Reparatur der Fahrrä-

der die Flüchtlinge selbst zuständig. Hierbei können sie gerne Unterstützung durch 
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die Fahrradgruppe des Vereins erhalten. Die Unterstützung bezieht sich nur auf vom 

Fahrradteam übergebene Räder. Ersatzteile sind in der Regel kostenfrei. 

 

 

Der Verein Asyl Alsbach-Hähnlein 

Derzeit hat der Verein rund 52 Mitglieder und organisiert die Arbeit mit Flüchtlingen in 

mehreren Arbeitskreisen.  

 

Weitere Informationen über die bisherige und weitere Arbeit mit Flüchtlingen in Als-

bach-Hähnlein sind aus der Webseite: www.asyl-alsbachhaehnlein.de. ersichtlich.  

 

Wer die Arbeit des Vereins ASYL Alsbach-Hähnlein e.V. kennenlernen und unter-

stützen möchte ist herzlich eingeladen im Kulturtreff (in Alsbach, neben REWE-

Getränkemarkt) vorbeizuschauen. Geöffnet ist der Treffpunkt für Einheimische, 

Flüchtlinge und alle die an internationaler Kommunikation interessiert sind  freitags 

und samstags jeweils 14.00-17.00 Uhr. 

 

 

 

 
 


