
Auf drei Rädern
durch lbbenbüren fahren

Rikscha-Mobilitätsdienst und die Fabi kooperieren
lungen im Umgang jetzt schon bei Hei_mit mobilitätseinge- ke Dirksmeyer unter
schränkten Menschen 05451 / gOqqOl ode.
geschult. Elke Stall- dirksmeyer@bistum
johann seitens des -muenstär.de oder bei
Beqgqnyngyentrums ElkeStalljohann unter
und Heike Dirksmeyer 05451 / öOOqO oai,vom, Mehrgenerati- elke.stalljohann@be_
onenhaus hoff-en als gegnungizentrum_ib_
Koordinatorinnen auf 6eibueien.de anmel_
ging zeitnahe und den können. Das ersteflächendeckende Fahrrrainins ist fui in_

^Umsetzung, damit de Septemb"er vorgese_
Senioren, aher auch hen. 

'Die 
Verantüro*_jüngere Menschen lichen betonen, dass

Viertel ihrer Kindheit es reine Ausflüse sein
wiederentdecken oder sollen, um die febeni_
einfach die schöne freude a) erhöhen
Natur genießen kön- oder dank derer mannen. Dazu braucht sich auf biografischees kontaktfreudige Spurensuche"bepeben
Radfahrer, die sich kann. Arztbeluche

Der.Kooperationsvertrag ist unterschrieben,nrl lull es losgehen: Wotfgang wiggeis iij
und Ralph lenders beim pro6eaürnre"".it j",
Fahrradrikscha. Foto: Fabi lbt ;tii;;

oder Fahrten zum
Einkaufen fallen nicht
darunterl Der Cemein-
schafugedanke steht
im Vordergrund, da-
her sollten 

-die 
Fahrer

kommunikationsfreu-
dig sein und ihr Wis-
sen über die Stadt und
das Umland sern wei-
tergeben. Aigehörige
können die Fahrten
mit dem eigenen Fahr-
rad begleiten. Wohin
die etwa einstündige
Spritztour führen so-il,
sprechen die Cäste mit
den Fahrern ab.

lbbenbüren. Mit viel
Engagement haupt-
und ehrenamtlicher
Mitarbeiter ist in den
letzten Monaten aus
einer kleinen ldee ein
großes Projekt ent-
standen: Am 10. luli
haben Ralph fenders,
Geschäftsführender
Vorstand des Begeg-
nungszentrums für
Deutsche und Auslän-
der, sowie der l_eiter
der Familienbildungs-
stätte und des Mehi-
generationenhauses,
Wolfgang Wiggers,
eine Kooperations-
vereinbarung für
den neuen Rikscha-
Mobilitätsdienst ge-
schlossen.

Bald wird das Vorha-
ben den Kinderschu-
hen entwachsen sein
und mobilitätseinee-
schränkten persori n
aller Altersklassen Be-
wegung in der Stadt
und der näheren Um-
gebung ermöglichen.
Seit einiger Zeir isr die
erste Fahrradrikscha
im Probebetrieb unter-
wegs, die im Rahmen
des ,,Quartierspro-
jektes für ein senioien-
gerechtes lbbenbüren,,

des Begegnungszen-
trums und Unterstüt-
zung durch die Stif-
tung Wohlfahrtspflege
NRW finanziert wor-
den ist. Die Anschaf-
fung einer zweiten
elektrobetriebenen
Rikscha ist, seplant.
sobald g""nr.ig"n j
5ponsoren gefunden
sind. Die Nutzung ist
unentgeldlich, da-die
Ausflüge mit ehren-
amtlichen Fahrern un-
ternommen werden.
lm Rahmen des Ko-
operationsprojektes
werden die Fahrer des
ungewöhnlichen Ce-
fährts in dessen Hand-
habung und Hilfestel-


