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Fahrräder repariert
Service der Kolpingsfamilie wird angenommen
RHYNERN � Reifen aufpumpen, kaputte Schläuche austauschen und quietschende
Ketten ölen: Die ehrenamtlichen Helfer der Kolpingsfamilie Rhynern hatten beim
Fahrradcheck am Samstagvormittag im Pfarrheim allerhand zu tun. „Wir machen
zwar keine großen Reparaturen, aber wir wollen dafür
sorgen, dass die Räder verkehrssicher sind“, sagte Olaf
Langenhorst, der die jährliche Aktion zusammen mit
rund 15 weiteren Mitgliedern
der Kolpingsfamilie durchführte.
Die fünf „Schrauber“ – einer
von ihnen war gelernter
Zweiradmechaniker – nahmen insgesamt 25 Räder unter die Lupe. Vom Kinderfahrrad über Trekkingräder bis
hin zu einem modernen EBike war alles vertreten. Besonders wichtig war den Helfern, dass die Schrauben und
das Licht an den Drahteseln
überprüft wurden – schließlich sind diese Dinge für die
Sicherheit der Fahrer besonders wichtig.
Auch Nicole Götz ließ ihr
Fahrrad überprüfen. „Die
Schutzbleche waren locker
und die Reifen mussten auf-

gepumpt werden“, sagte sie.
Mit dem kostenlosen Service
war sie sehr zufrieden. „Sie
machen das sehr gut und lösen viele Probleme“, unterstrich sie. „Die Schrauber
sind alle aktive Radfahrer, die
auch ihre eigenen Räder ständig in Schuss halten und sich
deshalb sehr gut auskennen“,
fand auch Barbara Schockenhoff nur lobende Worte für
die freiwilligen Helfer. Sollte
mal ein Rad derart kaputt
sein, dass sie es vor Ort nicht
reparieren können, dann
würden die Besitzer einen
„Laufzettel“ für die Werkstatt
mitbekommen. Damit sie genau wissen, was die Profis
machen sollen. Das Equipment für den Fahrradcheck
brachten die Mitglieder der
Kolpingsfamilie selbst mit,
berichtete Olaf Langenhorst.
Übrigens: Auch die Kolpingsfamilie selbst hat etwas
davon, dass zahlreiche Mitglieder ihre Räder überprüfen und fit machen ließen.
„Wir bieten immer viele
Fahrradtouren im Jahr an“,
sagte Langenhorst. Dass es zu
störenden Pannen währenddessen kommt, sollte durch
die Aktion am Samstag ausgeschlossen worden sein. � rw
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Termine der Sportschützen

SÜDDINKER � Die Sportschützen der St. Hubertus-Schützenbruderschaft Süddinker
haben die Termine für die
Vereinsmeisterschaften bekanntgegeben: Geschossen
werden kann an den Don-

nerstagen, 14. April, 21. April
und 28. April. Zudem am
Samstag, 16. April, vor der
Versammlung ab 19 Uhr. Darüber hinaus können Termine telefonisch mit Maria
Dahm abgemacht werden.

