
                                              

 

HSG Quelle / Ummeln - Fahrradwerkstatt 

 

Stellen Sie sich und Ihren Träger kurz vor. 

Mein Name ist Dieter Thiede, ich bin aus einem Sportverein, der HSG Quelle/Ummeln, und wir 

machen das hier in Kooperation mit der AWO.  

Was bewegt Sie zu dieser ehrenamtlichen Arbeit? 

Ursprünglich habe ich angefangen, zusammen mit meiner Frau, allgemein in der Flüchtlingshilfe, 

Flüchtlinge zu begleiten und zum Beispiel bei Behördengängen zu unterstützen. Dabei hat sich 

herausgestellt, dass die Leute wenig mobil sind, und da Fahrräder mein Hobby sind, sind wir auf die 

Idee gekommen, eine Fahrradwerkstatt einzurichten. So kommen die Leute aus Ummeln weg und 

sind nicht immer auf den Bus angewiesen. Und vor allen Dingen auch für die Kinder war das am 

Anfang ziemlich wichtig, um zur Schule zu fahren oder hier herumzufahren.  

Das Ganze ist ursprünglich durch die evangelische Kirche entstanden.  Die Pastorin hat eine Initiative 

gestartet, hat die Ummelner zusammengeholt, und eine Liste ausgelegt, in die man sich eintragen 

konnte, wenn man  helfen wollte. Und da haben sich dann ziemlich viele eingetragen, ich denke wir 

waren da über 30. Und davon sind noch bestimmt 20-25 ehrenamtlich hier tätig.  

Welche konkreten Angebote bieten Sie an und für welche Zielgruppe? 

Für alle die hier wohnen: Kinder, Erwachsene - das ist die Zielgruppe, die Leute aus dem Quartier 

Zedernstraße. Und wir bieten Fahrräder an: gebrauchte Fahrräder machen wir fertig und die können 



dann gegen wenig Geld, zwischen 10 - 30 €, hier erworben werden. Insgesamt haben wir etwa 200 

Räder im Laufe der Zeit herausgegeben. Unser jetziger Schwerpunkt ist allerdings die Reparatur. Das 

machen wir auch mit den Fahrradbesitzern zusammen. 

Wie kamen Sie auf die Idee für die Maßnahme? 

Im Prinzip durch die Zusammenarbeit und den Austausch mit den Geflüchteten hier. Da wurde schon 

mal nach Fahrrädern gefragt. Und durch mein Hobby natürlich.  

Welche Erfolge sehen Sie? 

Die meisten haben ein Fahrrad und wir können helfen, wenn es kaputt ist, das ist schon ganz gut. Da 

sind wir alle eigentlich ganz glücklich. Na gut, manche schmeißen es natürlich auch in die Ecke, 

deswegen nehmen wir auch ein bisschen Geld dafür. Am Anfang haben wir das umsonst gemacht, 

aber das hat sich nicht als sinnvoll erwiesen. 

Welchen Stellenwert hat die Maßnahme für das Quartier? 

Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube aber als Anlaufpunkt, auch 

für die Jugendlichen, ist das hier schon ganz gut. Die kommen auch mal so rein, oder zum Ball 

aufpumpen und man lernt relativ viele Leute dadurch kennen.  

Was bedeutet die Förderung durch KOMM-AN für Ihre Arbeit? 

Die sichert zum großen Teil den laufenden Betrieb im Augenblick. Weil wir Ersatzteile haben müssen, 

und auch Helme. Die Leute kaufen sich keinen Helm für 40 €. Weil sie das Geld nicht haben, und 

deswegen versuchen wir immer günstige Helme anzuschaffen und geben die dann aus. Das ist 

wichtig. Wir können das nicht alleine finanzieren, wenn wir für ein Fahrrad 20 € nehmen und wir 

haben Reifen für 25 € eingebaut, dann ist das ein Minusgeschäft. Da muss man dann noch von 

woanders Quellen erschließen. Mit KOMM-AN kommen wir ganz gut über das Jahr. Und vor allen 

Dingen können wir uns damit auch den Luxus erlauben, eben Helme zu kaufen oder auch mal einen 

Kindersitz bei Ebay zu ersteigern. 


