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orgens um 8 Uhr mit
dem Auto von Goma-
ringen nach Tübingen:
Da gebe es immer Un-

wägbarkeiten, sagt Martin Epp, ob
wegen des Verkehrs oder bei der
Parkplatzsuche. Wenn er mit sei-
nem Fahrrad fahre, könne er sich
darauf verlassen: „In 15 Minuten
bin ich am Europaplatz, in 20
Minuten an jedem Ort in der
Altstadt.“ Und parken könne er
immer direkt vor der Haustür
des Kunden.

Epp ist Geschäftsführer des
gleichnamigen Fensterbau-Unter-
nehmens in Gomaringen. Jeden
Tag erledigt er mit seinem elekt-
robetriebenen Lastenrad bis zu
drei Kundentermine, gut die Hälf-
te davon in Tübingen. „Ein Auto
kann das Lastenrad nicht erset-
zen“, stellt Epp klar, „allerdings
sehr viele gefahrene Kilometer.“
Gerade die kurzen Strecken, die
Fahrten im Ort und in die umlie-
genden Gemeinden oder das stän-
dige Stop-and-Go, seien es, die die
Umwelt ammeisten belasten.

Bisher nur 30 Anträge
Seit drei Wochen ist Epp mit dem
Lastenrad unterwegs. Ende Juli
hat er vom Verkehrsministerium
einen Bescheid bekommen, dass
das Land für sein neues Fahrzeug
einen Zuschuss über 50 Prozent
bezahlt. Epps Rad ist eines der
ersten subventionierten im Land.
Zwar ist eine Förderung für ge-
werblich genutzte Lastenräder
laut Verkehrsministerium schon
seit Ende 2016 möglich. Die Nach-
frage dafür ist aber eher beschei-
den. In diesem Jahr seien es Stand
Juli 30 Anträge gewesen, die bei
der Behörde eingegangen sind,
teilt eine Sprecherin des Mini-
steriumsmit.

„Wir dachten, dass wird ein
Selbstläufer“, sagt Stefan Rick-
meyer, Geschäftsführer der Mös-
singer Lastenrad-Manufaktur
Radkutsche. Er hat Martin Epps
Fahrrad gebaut und ihn darauf
hingewiesen, dass das Land För-
dergelder vergibt. Epp selbst
wusste davon nichts. Rickmeyer
beklagt, dass die Zuschussmög-
lichkeit vom Land viel zu wenig
beworben werde: Da rede jeder
vom Dieselskandal, über das För-
derprogramm wüssten aber allen-
falls die Radhändler Bescheid, po-
tenzielle Kunden nicht.

Auch wenn das Landesgeld bis-
lang nur zögerlich abgerufenwird:
Das Interesse an Lastenrädern
steigt im gewerblichen Bereich ra-
pide. „Es hat sich brutal viel getan
in den letzten Jahren“, sagt Rick-
meyer. Die Aufträge nehmen von

M

Jahr zu Jahr zu. „Mehr Rücken-
wind als momentan kann man ei-
gentlich nicht haben.“ Das Mös-
singer Unternehmen auf der Lehr
gibt es seit zwölf Jahren, mittler-
weile hat es über tausend Räder
verkauft. Rickmeyer beschäftigt
zur Zeit 13 Mitarbeiter. Voraus-
sichtlich im Frühjahr wird der Be-
trieb seine neue Produktionshalle
in Nehren beziehen, die zur Zeit
entsteht. Sie wird dreimal so viel
Fläche bieten wie die Räume auf
der Lehr. Lastenräder verkauft
Radkutsche bis nach Australien.
Kunden sind Architekten, Desig-
ner, Händler, Lieferunternehmen
oderHandwerker.

Der Fensterbauer Epp trans-
portiert mit seinem Rad keine
Fensterelemente. Er nutzt es für
Beratungstermine bei Kunden
oder wenn es darum geht, Fens-
ter auszumessen. Dabei hat er
meistens eine Werkzeugbox, den
Laser für das Aufmaß und eine
Trittleiter. Neben eingesparter
Zeit und Energie hat er in den
vergangenen drei Wochen noch

viel mehr Vorteile gegenüber
dem Auto erkannt: Das Lastenrad
komme gut bei Kunden an, insbe-
sondere in Tübingen. „Es ist her-
vorragende Werbung“, findet
Epp, und: „Man ist in Bewegung.“

Nach Rickmeyers Erfahrung
ist das Lastenrad im gewerbli-
chen Bereich auch meistens
das Cheffahrzeug. Der Werbeef-
fekt spiele zwar eine Rolle, aller-
dings ist sich Rickmeyer sicher:
„Diejenigen, die es kaufen, sind
auch davon überzeugt.“ Sie
würden die Vorteile der neuen
Mobilität im Gegensatz zum Au-
to erkennen.

Bei der Produktion gehe es
ihm auch darum, es Handwer-
kern leichter zu machen. Der
Kunde erklärt, was er haben
möchte, „und wir machen es“. Im
Haus stellen die Mitarbeiter Pro-
totypen für Rahmen oder für
Aufsätze her. Die Produktion der
Einzelteile in Serie erfolgt dann
außer Haus. Die Auflageflächen
der Räder orientieren sich an
den Maßen einer Euro-Palette.

Den Aufsatz fertigen die Mössin-
ger individuell. Ein Standardrad
ist in etwa sechs Wochen fertig,
wenn spezielle Planung für indi-
viduelle Wünsche notwendig
wird, kann es drei bis vier Mona-
te dauern. Bei der Entwicklung
probieren die Mechaniker stän-
dig neues Material aus. Eine Box,
die vor zehn Jahren noch mit 50
Kilogramm Gewicht hergestellt
wurde, könne heute in gleicher
Stabilität mit der Hälfte an Ge-
wicht produziert werden. Das sei
auch das tolle an Baden-Würt-

temberg, schwärmt Rickmeyer:
Überall gebe es in der Region
spezialisierte Industrie. „Die Inf-
rastruktur ist da.“

Martin Epp geht davon aus,
dass er bis Jahresende 4000 bis
5000 Kilometer mit seinem Las-
tenrad gefahren haben wird. Gut
möglich, sagt er, dass er für sei-
nen Betrieb dieses Jahr noch
ein zweites Rad in Auftrag ge-
ben wird. Die Mitarbeiter, die
ihn anfangs belächelt haben, hät-
ten die Vorteile mittlerweile
auch erkannt.

DerChef fährt Fahrrad
MobilitätDieNachfragenachLastenrädern imgewerblichenBereich steigt.Dassdas LanddafürFördergeldbezahlt, ist
kaumbekannt.DerGomaringerFensterbauerEpp ist einerderErsten,die denZuschussbekommen.VonMoritz Siebert

Ein gewerblicher Betrieb
kann für denKauf eines
LastenradsbeimMiniste-
rium fürVerkehr und Infra-
strukturBaden-Württem-
berg Förderungbeantra-
gen.Möglich ist ein Zu-
schuss über 50Prozent,
allerdings einemaximale

Fördersummevon2000
Euro. JederAntrag unter-
liegt der Einzelprüfung.Der
Antragstellermuss einen
Nachweis überdie ge-
werblicheNutzung vorle-
gen.Aktualisierte Förder-
bedingungen erscheinen
voraussichtlich imHerbst

2017, teilt dasMinisterium
mit.WerdenZuschlag er-
hält, ist verpflichtet, bei
derKommunikation auf
die Förderungdes Landes
hinzuweisen unddas Fahr-
zeugmit Logosdes Zu-
schussgebers zu kenn-
zeichnen.

Kein Stau und keine Parkplatzsuchemehr: Der FensterbauerMartin Epp ist seit ein paarWochenmit dem Lastenrad unterwegs. Bild. Franke

Finanzspritze vom Land für Lastenräder

Ob es Sternschnuppen zu sehen
gibt bei den diesjährigen Stern-
schnuppen-Nächten auf Burg Ho-
henzollern, lassen wir angesichts
der Wetterlage mal dahingestellt.
Doch auch bei bewölktem Him-
mel stürmen an diesem jährlichen
Burg-Highlight regelmäßig tau-
sende Besucher die Burg. Und die
haben ihre Gründe. Denn neben
jeder Menge Speis und Trank gibt
es auch am heutigen Freitag und
ammorgigen Samstag jede Menge
Programm: Das Magier-Duo Gol-
den Ace ist dabei, verzaubern, der
Kristallzauberer und Feuerkünst-
ler Ruven Nagel, Seifenblasen-
Clown Klaus und jede Menge
Lichtkunst im Burghof. Dazu gibt
es Astro-Kurzberatung im Kut-
schenstall, Kinderschminken in
der Eingangshalle und am Sams-
tag einen Sternschnuppen-Vor-
trag. Die Schauräume der Burg in-
klusive Schatzkammer können bis

23 Uhr besichtigt werden. Einlass
ist an beiden Abenden um 20 Uhr,
Ende gegen 1 Uhr. Der Eintritt kos-
tet 14 Euro, ermäßigt 12 Euro, Ju-
gendliche zahlen 7 Euro.

Weiter bergab gibt es am heutigen
Freitag, 11. August, den abendli-
chen „Tischlein-Deck-Dich“-
Abendmarkt auf dem Marktplatz
in der Hechinger Altstadt. Er dau-
ert von 17 bis 21 Uhr. Los geht das
Programm um 17.30 Uhr mit einer
musikalischen Eröffnung. Von
18.30 bis 19 Uhr gibt es dann eine
Zauberei-Show, von 19.30 bis 20.30
Uhr spielt die Hohenzollerische
Puppenbühne Märchen für Kin-
der – von und mit Jürgen Frösch-
lin. Hauptattraktion ist der große
Spezialitätenmarkt.

Bergrutsch-Experte Armin Dieter
macht am kommenden Sonntag,
13. August, eine „Bergrutsch-Füh-
rung für Daheimgebliebene“ am
großen Hirschkopf-Bergrutsch.
Von 13 bis 15 Uhr werden beim
Rundgang auch über 80 Farbfotos
gezeigt, die die Entwicklung des
Bergrutschgebietes vom ersten
Tag an nachvollziehen. Dieter
geht dabei auch auf die Tier- und
Pflanzenwelt ein. Erwachsene
zahlen 10 Euro, Jugendliche 5 Eu-
ro, Familien 20 Euro. Treffpunkt
ist am Parkplatz „Bergrutsch“
(über Talheim ausgeschildert). ST

Steinlach-Tipps zum
Wochenende

Viel Licht ist amWochenende auf
der Burg Hohenzollern.

Wirklich warme Sommernächte sind historisch eher
selten beim Mössinger Sommer-Kino, das gestern bei
12 Grad mit der Komödie „Willkommen bei den Hart-
manns“ gestartet ist. Das stört wahre Filmfans von der

Steinlach nicht. Und sowerden auch die folgenden Fil-
me „Lion“ (heute) und „La-La-Land“ (morgen) jeweils
ab 21.30 Uhr ihre Zuschauer im Freibad finden. Geöff-
net ist abends schonab20.45Uhr. ST / Bild: Franke

GesterndieHartmanns,heuteLion,morgenLa-La-Land

Bodelshausen.Peter Bleser (CDU),
Staatssekretär beim Bundesminis-
ter für Landwirtschaft und Ernäh-
rung, besucht am Montag, 14. Au-
gust, Bodels-
hausen. Auf
Einladung der
örtlichen Bun-
destagsabge-
ordneten An-
nette Wid-
mann-Mauz
wird Bleser von
16.30 Uhr an
beim Öko-Be-
trieb Birkenhof
über die aktuelle CDU-Landwirt-
schaftspolitik sprechen.

Bleser will unter anderem erläu-
tern,wie dieUnion aktive Landwir-
te, Junglandwirte und kleinere und
mittlere Betriebe mit einem Inno-
vationsfonds stärkenwill – undwas

in ihren Augen getan werdenmuss,
um den technischen, biologischen
und digitalen Fortschritt im Agrar-
sektor voranzubringen. Dabei will
er auch aktuelle Regierungs-Maß-
nahmen zur Förderung des Tier-
wohls vorstellen und Unions-Kon-
zepte für eine ressourcen- und kli-
maschonendeLandwirtschaft.

Im Zentrum des Nachmittags
steht zudem die wirtschaftliche Si-
tuation der Landwirtschaftsbetrie-
be und die Frage, wie sie von büro-
kratischen Anforderungen, unter
anderem beim Mindestlohn, ent-
lastetwerdenkönnen.

Der gelernte Landwirtschafts-
meister Peter Bleser ist seit 1990
Mitglied des Deutschen Bundesta-
ges und seit 2011 Parlamentarischer
Staatssekretär und damit Stellver-
treter des je aktuellen Landwirt-
schaftsministers. ST

Die CDUund
die Landwirtschaft
Wahlkampf Peter Bleser, Staatssekretär beim
Bundesminister für Landwirtschaft, kommt
amMontag nach Bodelshausen.

Peter Bleser

Gomaringen. Ein Schaden von
mindestens 20 000 Euro ist am
Donnerstagmittag bei einem Ver-
kehrsunfall in der Stockacher
Hauptstraße entstanden: Eine 55-
Jährige fuhr mit ihrem VWUp ge-
gen 14Uhr aus RichtungTübingen
durch den Ort – und kam unmit-
telbar nach einer Rechtskurve
nach rechts von der Fahrbahn ab.
Zeugen beobachteten, wie sie of-
fenbar völlig reaktionslos rund
100 Meter auf dem Gehweg fuhr,
dann ein Wohnhaus streifte und
schließlich frontal gegen die stei-
nerne Palisadenmauer eines Ge-
bäudes stieß. Ihr Auto kam end-
lich im Hofraum des Gebäudes an
einer Steintreppe zum Stehen. Die
Fahrerin war beim Eintreffen des
Notarztes nur teilweise ansprech-
bar. Sie wurde zur stationären
Aufnahme in die Klinik verbracht.
Der stark beschädigte Kleinwagen
musste von einem Abschlepp-
dienst geborgenwerden.

Bewusstlos
durchStockach
Unfall Eine Frau verlor
am Steuer ihres Autos
das Bewusstsein.


