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Neue Fahrrad-Service-Station auf der Wundtstraße 9

Der Fahrrad-Selbsthilfe-Verein Rad i.O. Dresden hat in Kooperation mit dem 

Studentenwerk Dresden eine öffentlich zugängliche Fahrrad-Service-Station 

aufgestellt. Dort können Radfahrer:innen nun unabhängig von 

Werkstattöffnungszeiten schnell Luft aufpumpen oder kleine Reparaturen selbst 

vornehmen.

Der Verein Rad i.O. Dresden betreibt seit vielen Jahren im Erdgeschoss des 

Studentenwohnheims Wundtstraße 9 eine Fahrradselbsthilfe-Werkstatt. Die 

Öffnungszeiten werden von ehrenamtlichen Schrauber:innen betreut und viel von

Studierenden genutzt. Direkt neben der Werkstatt stand bisher eine Luftpumpe, 

die auch außerhalb der Öffnungszeiten nutzbar war. Die neue Station bietet nun  

einen deutlich höheren Funktionsumfang: Neben einer Pumpe stehen Maul-, 

Inbus- und Torxschlüssel, sowie Reifenheber und Schraubendreher zur 

Verfügung.

„Dezentrale, öffentliche Reparatur-Stationen ermöglichen es Radfahrenden, 

bequem kleinere Arbeiten schnell und zeitlich flexibel selbst durchzuführen. Das 

Engagement von Vereinen beim Ausbau der entsprechenden Infrastruktur ist 

deshalb sehr zu begrüßen. Gerade Studierende werden das neue Angebot 

sicherlich schätzen und intensiv nutzen“,  meint dazu Dr. Rico Wittwer, 

Mobilitätsforscher an der TU Dresden.

„Vor dem Hintergrund steigender Corona-Neuinfektionen muss zwar eine 

feierliche Eröffnung der Station entfallen, aber immerhin steht die Station nun 

genau zur richtigen Zeit zur Verfügung“, meint Christiane Gloger vom Vorstand 

des Rad i.O., und weiter: „Falls wir den Selbsthilfe-Betrieb in unserer Werkstatt 

wieder einstellen müssten, ermöglicht die Station wenigstens die wichtigsten 

Notreparaturen. So hoffen wir auch im Lockdown umweltfreundliche und 

kostengünstige Mobilität für alle erhalten zu können.“

Die so verbesserte Infrastruktur kann zukünftig noch mehr Menschen davon 

überzeugen, ihr Auto auf alltäglichen Wegen gegen das Fahrrad einzutauschen. 

In der Krise und auch danach. 

Vereins-/Hintergrundinfos (optional)

Der Verein Rad i.O. Dresden e.V. betreibt zwei Fahrradselbsthilfewerkstätten in 

Dresden. Diese nicht-kommerziellen und selbstorganisierten Werkstätten werden 



überwiegend von ehrenamtlichen Schrauber:innen betreut und bieten Raum, 

Wissen und Werkzeuge um am eigenen Rad Reparaturen durchzuführen. 

Geholfen wird allen Menschen, unabhängig von Geldbeutelgröße, Herkunft oder 

Fahrradtyp. Das Studentenwerk Dresden unterstützt den Verein mit 

Räumlichkeiten, der Europäische Sozialfond mit einer Stellenförderung. Eine 

weitere wichtige Finanzierungsquelle sind Spenden der Nutzer:innen.

Fahrradselbsthilfe-Werkstatt „Rad i.O.“

Wundtstraße 9 / 01217 Dresden

www.rad-i-o.org

Kontaktdaten

Christiane Gloger: info@rad-i-o.org // 0176 3638 10 77
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