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An den  
Bürgermeister der Stadt Rheda-Wiedenbrück 
Herrn Theo Mettenborg 
Rathausplatz 13 
33378 Rheda-Wiedenbrück 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CDU-Antrag:  
Aufstellung von Fahrradgaragen zur Förderung des ökologischen Tourismus 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Mettenborg, 
 
wir alle haben gerne Gäste in unserer Stadt. Viele besuchen uns mit dem Fahrrad. Damit sie 
sich wohlfühlen, möglichst lange bleiben und es weitererzählen, ist es wichtig, dass ihre 
Fahrräder sicher abgestellt sind und der Akku bei E-Bikes nachgeladen werden kann.  
 
Daher bittet die CDU-Fraktion auf Anregung aus dem Ortsverband Rheda zu prüfen, ob und an 
welchen Stellen in den verschiedenen Ortsteilen von Rheda-Wiedenbrück Fahrradgaragen mit 
einer Lademöglichkeit aufgestellt werden kann. 
 
Wir haben schon im Umweltausschuss darauf hingewiesen, dass wir an neuralgischen Punkten 
gerne wesentlich mehr Ladestationen sehen möchten. Diesen Antrag bitten wir als 
folgerichtigen nächsten Schritt anzusehen, dem sich wandelnden Tourismus anzupassen. 
 
 
Begründung: 
 

Rheda-Wiedenbrück ist eine grüne Stadt mit vielen Sehenswürdigkeiten und einer 
einladenden Gastronomie. Die Stadt wird von mehreren gut frequentierten Fernradwegen 
tangiert z. Bsp. von dem Ems Radweg, Werse Radweg, Schlösser Route, etc.  
Der touristische Radwanderer hat an seinem Gefährt in der Regel eine nicht unerhebliche 
Menge an Reisegepäck (incl. Wertsachen) verstaut. Diese müssen sicher verwahrt werden.  
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Das Fahrrad ist bei einer Ortsbesichtigung bzw. Besichtigung von Museen und ähnlichen 
Einrichtungen wie auch der Gastronomie sehr hinderlich oder darf nicht mitgeführt werden. 
Entscheiden sich die Gäste über Nacht zu bleiben, so kann nicht jedes Hotel / Pension eine 
sichere Verwahrung der Fahrräder anbieten. 
 
Die Radstation am Bahnhof Rheda ist nur an den Werktagen und dann auch nur zeitlich 
begrenzt geöffnet, welche den Bedarf nicht decken kann.  
 
Wenn wir uns in Rheda-Wiedenbrück mehr Gäste wünschen, für die ebenfalls ein 
achtsamer Umgang mit der Umwelt wichtig ist, dann sollten wir dieser Zielgruppe 
passgenaue Angebote für ihre Bedürfnisse liefern. Nicht zu unterschätzen ist dabei die 
überregionale Öffentlichkeitswirksamkeit in der gewünschten Zielgruppe von Gästen.  
 
Da wir alle den Wandel hin zu einem nachhaltigen und ökologischen Tourismus wollen, 
benötigen wir dafür die notwendige Infrastruktur. Fahrradgaragen sind dabei ein weiterer 
Baustein. 

 
Im Rahmen der Pandemie, wo Reisemöglichkeiten für uns eingeschränkt sind, haben viele 
Bürger das Fahrrad und nahgelegene Erholungsräume neu für sich entdeckt. Diesen Wandel 
möchten wir für unsere Stadt nutzen. Der Einzelhandel wie auch Gastronomie und Hotels / 
Pensionen werden davon profitieren.  
 
So bieten Städte wie Minden ihren Besuchern, die mit dem Fahrrad anreisen, solche 
Verwahrmöglichkeiten in Form von Fahrradgaragen am Bahnhof an. Mit einer zusätzlichen 
Lademöglichkeit in den Fahrradgaragen kommen wir den Bedürfnissen unserer Gäste nach. 
 
 
Ein vergleichbares Projekt hat die Stadt Schloß Holte-Stuckenbrock umgesetzt. Sie ließ in 2019 
neue sog. „Fahrradboxen“ am Bahnhof doppelstöckig aufstellen. In der unteren Reihe sind 
Steckdosen eingebaut, um E-Fahrräder aufladen zu können. Hier finden Sie ein Link einen 
entsprechenden Artikel im Westfalen Blatt mit Informationen zum Preismodell und den dortigen 
Anschaffungskosten: 
	
https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Guetersloh/Schloss-Holte-
Stukenbrock/3725020-Neue-verschliessbare-Boxen-am-Bahnhof-aufgestellt-Online-
buchbar-ab-Freitag-Sicherer-Platz-fuer-Fahrrad-und-E-Bike)	
 
Da in Rheda gerade die Bauarbeiten für die Erweiterung der Fahrradabstellanlage am Bahnhof 
begonnen wurde, können ggf. die dort notwendige Vorinstallationen in diesem Zusammenhang 
gleich mit vorgenommen werden. 
 
Die CDU-Fraktion bittet den vorliegenden Antrag unter dem Aspekt des Klimaschutzes und 
auch gerade zur Förderung des lokalen Gewerbes wohlwollend zu prüfen.  
 
Herzlichen Dank! 
 
 
 



 

Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Thomas Mader     gez. Michael Pfläging 

- Fraktionsvorsitzender -    - Ratsherr - 
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