
Von Stephan Brandl

Pocking. Das Rikscha-Projekt
des neuen Pockinger Vereins „Ra-
deln ohne Alter Pocking“ nimmt
weiter Fahrt auf. Nachdem eine
der Fahrrad-Rikschas als „Modell-
projekt für ehrenamtliches Enga-
gement für Senioren“ aus dem
Kleinprojekt-Fördertopf der „ILE
an Rott & Inn“ kräftig bezuschusst
wird, gab nun der Hauptaus-
schuss des Pockinger Stadtrats
grünes Licht, auch eine zweite
Rikscha zumindest zur Hälfte zu
bezahlen. Initiator und Vereins-
vorsitzender, Stadtrat Franz Sebe-
le (ÖDP/PU), freut das: „Damit
können wir optimal an den Start
gehen.“ Als nächster Schritt wer-
den die beiden E-Rikschas be-
stellt, nach acht bis zehn Wochen
Lieferzeit könnte schon ab Juni,
spätestens aber Juli asiatisches
Flair auf Pockings Straßen wehen.
Und Pocking ist dann der fünfte
Standort in Bayern und der erste
in ganz Ostbayern überhaupt, wo
die kostenlosen Rikscha-Fahrten
für Senioren unter dem Slogan
„Radeln ohne Alter“ stattfinden.

Rund 7000 Euro kostet eine sol-
che elektrisch unterstützte Fahr-
rad-Rikscha, mit der der Verein
„Radeln ohne Alter“ Pockinger Se-
nioren durch ihre Heimatstadt
kutschieren möchte. Gemäß des
Vereinsauftrags – wie es auch der
Dachverband „Radeln ohne Alter
Deutschland“ beschreibt –, Senio-
rinnen und Senioren dadurch aus
der Isolation zu holen, ihnen ein
Gefühl von Freiheit, Teilhabe und
Nähe zu schenken und ihnen so
zu zeigen, dass auch im hohen
Alter das Leben noch voller Glück
und Zufriedenheit sein kann. Zu-
gleich strebt das ehrenamtliche
Projekt an, Generationen zusam-
menzuführen. Alles also hehre

Rikscha-Projekt nimmt Fahrt auf
Hauptausschuss der Stadt gewährt 50 Prozent Zuschuss zum Kauf einer zweiten Rikscha

Ziele, dem sich der Stadtrat
eigentlich nicht entziehen konnte
und hinter denen die breite Mehr-
heit im Stadtrat steht.

Feilschen musste Franz Sebele
um das Geld für seine E-Rikscha
trotzdem. Zwar war der größte
Teil der Stadträtinnen und Stadt-
räte im Hauptausschuss begeis-
tert, teilweise sogar euphorisch,
was die künftige Auslastung der
Rikscha-Fahrten anbelangt.
„Zwei Rikschas werden da gar
nicht reichen!“, meinte etwa
Stadträtin Gerlinde Kaupa, die als
Seniorenbeauftragte eng mit dem
Rikscha-Verein vernetzt ist. Die
Verwaltungsspitze aber war da
eher skeptisch und drückte auf die
Euphorie-Bremse – wohl auch,
um nicht gleich das Stadtsäckel
für den vollen Kaufpreis zücken zu

müssen. „Was ist, wenn sich die
Sache in einem halben Jahr tot-
läuft?“, fragte Bürgermeister
Franz Krah.

„Werden bald weitere
Rikschas benötigen“

Sebele konterte, dass dies noch
nirgendwo in Deutschland ge-
schehen sei. Und das Pockinger
„Leuchtturmprojekt“ habe schon
jetzt Strahlkraft: Auch in Bad Füs-
sing gebe es seitdem Bestrebun-
gen, einen solchen Rikscha-Ver-
ein zu gründen, berichtet Sebele.
Am Ende einigte man sich – nach-
dem ja die Stadt schon zur ersten
Rikscha gut 1700 Euro beisteuert
– dem Verein 50 Prozent (also

rund 3500 Euro) an Zuschuss für
die zweite E-Rikscha zu gewähren.
Sebele freut sich: „Wir sind um
jeden Euro froh!“

Denn zwei Rikschas waren im-
mer sein Ziel, um beim Projekt voll
durchstarten zu können. Zum
einen findet oftmals nur eine Per-
son (weil enge Sitzbreite) in der
Rikscha Platz, zum anderen sei es
bei den Schulungen und Einwei-
sungen der Rikscha-Piloten auf je-
den Fall besser, mit zwei Rikschas
unterwegs zu sein, um die Stre-
ckenführungen und Einrichtun-
gen kennenzulernen.

Die Bestellung der ersten E-Rik-
schas hat Bürgermeister Franz
Krah bereits diese Woche veran-
lasst, die zweite Rikscha kauft der
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Verein selber, da er für den „Rest-
betrag“ bereits einen Sponsor ge-
funden hat. Abgewickelt wird der
Kauf über einen Pockiger Fahrrad-
händler, der auch die sichere War-
tung der E-Rikschas übernimmt.

Sebele ist vom Erfolg des Po-
ckinger Rikscha-Projekts felsen-
fest überzeugt: „Aufgrund der An-
zahl an Seniorenheimen und -ein-
richtungen sowie der überdurch-
schnittlichen Größe dieser Alters-
gruppe sehe ich keine Probleme,
genügend Mitfahrer in Pocking
und Umgebung zu finden. Im
Gegenteil, wenn sich das Angebot
herumspricht, gehe ich davon aus,
dass weitere Rikschas benötigt
werden. Auch von der erforderli-
chen Anzahl der ehrenamtlichen
Rikscha-Fahrer sehe ich keine
Probleme. Von den elf Grün-
dungsmitgliedern des neuen Ver-
eins haben sich bereits zehn als
Rikscha-Piloten zur Verfügung ge-
stellt. Bis zur Anlieferung der Rik-
schas werden wir die Piloten-An-
zahl bestimmt verdoppeln. Da der
Werbeeffekt nach den ersten Rik-
scha-Einsätzen sich noch ver-
stärkt, gehen wir davon aus, dass
die zwei Rikschas voll ausgebucht
sein werden.“

Solche hochwertigen und modernen E-Rikschas werden ab Sommer auf Pockings Straßen und Radwegen Senioren kostenlos durch die Stadt
kutschieren – ein ehrenamtliches Projekt, das jung und alt zusammenbringen soll. − Foto: christianabike

Sind vom Erfolg des „Leuchtturmprojekts“ überzeugt: (v. l.) Franz Se-
bele, Margot Freudenstein und Hermann Dollinger von der Vorstandschaft
des Vereins „Radeln ohne Alter Pocking“. − Foto: Privat
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