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Fahrtwind in den silbernen Haaren

K alerija Porokhnia wird im Alten-
heim von allen bloß Babuschka
genannt. Die 85-Jährige sitzt im
Rollstuhl, viel kommt sie nicht
mehr herum. Zwei Pflegerinnen

hieven sie behutsam in die Fahrradrikscha.
Wohin soll es gehen, vielleicht in den Wald?
Nein, nein, sagt Babuschka, sie habe in ihrem
Leben schon genügend Natur gesehen, 
schließlich stamme sie aus einem ukraini-
schen Dorf: „Ich will lieber in die Stadt und 
unter die Leute!“ Evelin Bleibler tritt in die Pe-
dale, vorbei an einer Sushi-Bar und dem Bür-
gerforum zum Vaihinger Markt. Mist, es be-
ginnt zu regnen! Umkehren? „Ich bin keine 
Zuckerpuppe“, sagt Babuschka. „Fahren Sie 
weiter, wenn es Ihnen nichts ausmacht.“ 

Wenn Evelin Bleibler gefragt wird, warum
sie sich unermüdlich ehrenamtlich abstram-
pelt, erzählt sie Geschichten wie jene von Ba-
buschka. „Es ist einfach ein schönes Gefühl,
wenn man alten Menschen eine
Freude machen kann“, sagt sie.
„Und es macht mir selbst riesig
Spaß, mit der Rikscha zu fahren.“

Alles beginnt 2013 damit, dass
Evelin Bleibler ihre zunehmend
zerstreute Mutter von Albstadt in
ihre Nachbarschaft holt. Im neu 
eröffneten Paritätischen Mehr-
generationenzentrum, mitten in
Stuttgart-Vaihingen gelegen, hat 
sie ihr einen Platz im betreuten
Wohnen besorgt. Evelin Bleibler hat lange in
einer Werbeagentur gearbeitet, und auch als 
Rentnerin ist sie kreativ: Zum Sommerfest in 
dem Altenwohnheim backt sie keinen Erd-
beerkuchen, sondern mietet eine Fahrradrik-
scha. Einen halben Tag lang lassen sich die Se-
nioren im Kreis herumkutschieren. Und weil
ihre Begeisterung ungefähr so groß ist wie bei 
Grundschülern, die zum ersten Mal Achter-
bahn fahren dürfen, beschließt Evelin Bleibler,
diese Gaudi regelmäßig zu bieten. Zumal eine
Rikschafahrt nicht nur lustig ist, sondern auch
praktisch sein kann. 

Das Paritätische Mehrgenerationenzent-
rum liegt direkt neben der Schwabengalerie. In
dem Einkaufszentrum gibt es Supermärkte, 
Modegeschäfte, einen Optiker, einen Friseur
und eine Bankfiliale. Im Rollstuhl oder mit
dem Rollator kommen dort fast alle Bewohner
hin. Aber wie erreichen sie die Orte, die ein,
zwei Kilometer entfernt liegen – den Hausarzt,
die Post, die Kirche, die Gaststätte oder den 
Stadtpark? „Für viele ältere Menschen sind
selbst kurze Strecken schwierig“, sagt Evelin
Bleibler. Öffentliche Verkehrsmittel oder ein
Taxi kommen für solche Distanzen nicht infra-
ge, die Fahrradrikscha ist hingegen ideal. Aller-
dings ist das umweltfreundliche Gefährt so
teuer wie ein rumänischer Kleinwagen: Das 
Modell Musketier mit 250-Watt-Radnaben-
elektromotor, stufenloser Schaltung und

Scheibenbremsen steht mit 8498 Euro in der
Preisliste. Hinzu kommen die Kosten für War-
tung und Haftpflichtversicherung. 

Am 9. Oktober 2015 wird der Verein „Bür-
ger-Rikscha – gemeinsam in Bewegung“ ins
Leben gerufen, die beiden ältesten der 16
Gründungsmitglieder sind 93. Mehrere Besu-
che auf dem Finanzamt und zig Telefonate 
sind nötig, ehe die Vorsitzende Evelin Bleibler 
schwarz auf weiß hat, dass das Projekt gemein-
nützig ist. Anschließend streitet sie mit der Ab-
teilung Straßenrecht der Stadt Stuttgart darü-
ber, wo die ein Meter breite Fahrradrikscha
überhaupt unterwegs sein darf. Schlussendlich
wird amtlich eine eingeschränkte Sonderge-
nehmigung zur Personenbeförderung ausge-
stellt: Nur ausnahmsweise darf das Gefährt 
über Hauptstraßen rollen, Fußgängerzonen
(außer dem Vaihinger Markt) sind tabu, und
Waldwege müssen mindestens drei Meter
breit sein. Anders als die kleinkarierte Behörde

zeigen sich zwei örtliche Institu-
tionen großzügig: Die Otto-F.-
Scharr-Stiftung übernimmt die
Anschaffung der Radkutsche, die
Albrecht-Locher-Stiftung in der
Startphase die Unterhaltskosten.
Die juristischen Fragen sind ge-
klärt, die Finanzierung ist gesi-
chert. Endlich kann es losgehen!

Ende März 2016 steht das fab-
rikneue Vereinsvehikel vor dem
Mehrgenerationenhaus. Die

Jungfernfahrt wird für Evelin Bleibler zur
Mutprobe: Eine Rikscha ist kein Fahrrad, hin-
ten ist sie viel breiter als vorne, und in die Kur-
ve legen geht nicht. Eine Federung gibt es
nicht, jedes Schlagloch wird ungefiltert an die
Bandscheiben der betagten Fahrgäste weiter-
geleitet. Deshalb muss das Tempo meistens im
einstelligen Bereich bleiben, was aber reicht, 
um den Passagieren den Fahrtwind durchs sil-
berne Haar wehen zu lassen. 

Rund zweieinhalb Jahre und mehr als tau-
send Touren später steht fest: Die Fahrradrik-
scha ist für die Senioren ein Hit. „Es stört mich
nicht, durchgeschüttelt zu werden“, sagt etwa 
die 81-jährige Hedwig Schmitt. „Das ist sogar
ganz amüsant: Als wenn man beim Volksfest in
irgendeinem Karussell sitzen würde.“ 

Früher hatte Hedwig Schmitt einen Garten
(„Ich bin arg für Blumen und Natur. Das fehlt
mir im Altenheim.“), heute wird sie von Evelin
Bleibler ins Grüne gebracht. Die Spritztour
führt am Fanny-Leicht-Gymnasium vorbei
und über die S-Bahn-Brücke bis hinaus auf die
Felder. Vorne strampelt die zierliche Vereins-
vorsitzende, hinten sitzen die beiden gut ge-
nährten Passagiere. Hedwig Schmitt berichtet
dem Mitfahrer vom vergangenen Sommer, als
sie an einer Wiese angehalten haben und sie,
auf einen Stock gestützt, zwischen Margeriten
und Sonnenblumen flaniert sei: „Es hat herr-
lich geduftet.“ Aber auch auf den Herbst freue
sie sich: „Da sind die Bäume so schön bunt.“ 

Auf dem Rückweg wirft Hedwig Schmitt ein
paar Euro ins Vereinskässle, das hinten an dem
Metallkorb montiert ist, in dem
bei Bedarf auch ein zusammenge-
klappter Rollator untergebracht
werden kann. Andere Fahrgäste 
bedanken sich mit Pralinen,
selbst gemachter Marmelade,
einem Blumenstrauß oder einem
dicken Lob: „Sie fahren ganz wun-
derbar!“ Ohne den beständigen
Zuspruch, sagt Evelin Bleibler,
„hätte mich unterwegs vielleicht
der Mut verlassen, das Projekt
mit Nachdruck voranzutreiben.“ Noch immer
erledige sie etwa jede dritte Fahrt selbst: „Der 
Verein ist mein Fitnessstudio.“ 

Die Fahrradrikscha wird in Vaihingen als
liebenswerte Kuriosität wahrgenommen. Die
meisten Autofahrer – sonst bekanntermaßen
eher eine ungeduldige Spezies – lächeln beim
Anblick des Bummeltaxis nachsichtig, so als
würde ein Labradorwelpe vor ihnen über die
Straße laufen. An eine einzige negative Reak-
tion kann sich Evelin Bleibler erinnern. Eine 
Frau am Steuer eines BMW regte sich auf: „So
ein Verkehrshindernis hat in der Stadt nun
wirklich nichts verloren!“ Die beiden alten Da-
men, die wie Prinzessinnen auf der Rikscha-
rückbank thronten, winkten der Bruddlerin
freundlich zu. Nur ned hudla.

Mittlerweile hat der Verein ein zweites kli-
maneutrales Fahrzeug angeschafft: ein soge-
nanntes Paralleltandem. Im Unterschied zu
der Rikscha können die Senioren auf dem 

knallroten Dreirad nicht nur mitfahren, son-
dern auch selbst beherzt in die Pedale treten.
Wem die Anstrengung zu viel wird, darf sich 
aber auch einfach entspannt zurücklehnen
und die Füße auf einem ausklappbaren Brett
abstellen. Dann erledigt der Pilot Peter From-
mer die Muskelarbeit alleine. 

Der Elektroingenieur Frommer ist seit Ja-
nuar in Rente. Mittlerweile hat er seinen
66. Geburtstag gefeiert, aber er strahlt einen
jugendlichen Elan aus, als hätte er gerade mal 
das Schwabenalter erreicht. „Damit das so
bleibt, fahre ich nun für den Rikschaverein“, 
sagt er. Jeden Donnerstag lässt er Eduard Ku-
gelmann auf dem Beifahrersitz Platz nehmen.
Früher, erzählt Kugelmann, sei er täglich von
seinem Wohnort Ettlingen zur Arbeit nach 

Karlsruhe geradelt – zwölf Kilo-
meter hin, zwölf Kilometer zu-
rück, im Sommer wie im Winter,
bei jedem Wetter. „Ich liebe es,
die Natur hautnah zu spüren.“

Im März 2000 erlitt Eduard
Kugelmann einen Schlaganfall.
Reha. Zwei Jahre später noch ein
Schlaganfall. Erneut Reha. 2008
der dritte Schlaganfall. Wieder
kämpfte er sich ehrgeizig ins Le-
ben zurück. Vor fünf Jahren zog

er ins Paritätische Mehrgenerationenzentrum
nach Vaihingen, weil seine Tochter in Stuttgart
wohnt. Freitagnachmittags zuckelt er auf den
Rollator gestützt zum Kaffeekränzchen im Ge-
meinschaftsraum. Dort wird er Eddy genannt, 
ist fast immer der Hahn im Korb und mit sei-
nen 73 Jahren meistens auch der Jüngste im 
Kreis. „Alle Damen wollen am liebsten neben 
mir sitzen“, sagt er und grinst spitzbübisch.

In den Ort traut er sich hingegen kaum
noch. „Die Ampelschaltungen sind für mich
viel zu knapp“, klagt er. „Wenn es wieder Rot
wird, stehe ich noch mitten auf der Straße.“
Auch Essen bereitet ihm Probleme, weil seine
Hände zittern, manchmal verschluckt er sich
heftig. Und Fahrradfahren geht natürlich 
längst nicht mehr. Aber im Paralleltandem
kann er nun mittreppeln. „Wenn man etwas,
das man mag, lange nicht mehr hatte, genießt
man es umso mehr“, sagt Eduard Kugelmann. 

Die Vaihinger Bürger-Rikscha könnte noch
viel bewegen, wenn es mehr Menschen wie
Evelin Bleibler und Peter Frommer gäbe, die
den Lenker in die Hände nehmen, um anderen
zu helfen. Zurzeit hat der Verein nur vier eh-
renamtliche Fahrer. „Das Problem ist, dass we-
nige Männer bereit sind, sich sozial zu engagie-
ren“, sagt die Vorsitzende. „Und die vielen
Frauen, die in der Altenhilfe tätig sind, trauen
es sich oft nicht zu, allein mit unseren Dreirä-
dern und Fahrgästen unterwegs zu sein.“ Eve-
lin Bleibler ist 65 Jahre alt, 1,61 Meter groß und
wiegt 57 Kilogramm. Sie besitzt genügend
Kraft, um alten Menschen regelmäßig eine
Freude zu machen. Wer folgt ihrem Vorbild? 

Mobilität In Stuttgart-Vaihingen kutschiert ein Verein alte Menschen, die nicht mehr gut zu Fuß sind, in einer Fahrradrikscha kostenlos durch den Ort.
Die Senioren sind begeistert – doch es könnte sich noch viel mehr bewegen. Von Frank Buchmeier

Evelin Bleibler (mit Brille) und Hedwig Schmitt treiben gemeinsam das Paralleltandem an, Peter Frommer chauffiert mit der Fahrradrikscha Kalerija Porokhnia und deren Tochter Ludmila Massa. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Verein Bürger-Rikscha – gemein-
sam in Bewegung hat zurzeit 81 
Mitglieder, die jeweils zehn Euro 
Jahresbeitrag zahlen. Die meis-
ten von ihnen sind Senioren, 
die den alternativen Fahrdienst 
nutzen. Die Vereinsvorsitzende 
Evelin Bleibler hofft, dass sich 
mehr körperlich fitte Ehren-
amtliche finden, die regelmäßig 
Touren übernehmen. 

Engagement Zurzeit fährt der 
Verein in Stuttgart-Vaihingen für 
Bewohner des Mehrgeneratio-
nenhauses, für das Pflegeheim 
Filderhof sowie für die Lebenshil-
fe, eine Wohn- und Arbeitsstätte 
für geistig behinderte Menschen.

Kooperation Der Verein verleiht 
die Fahrradrikscha und das Paral-
leltandem gegen eine Aufwands-

entschädigung an gemeinnützi-
ge Institutionen im Stuttgarter 
Süden und auf den Fildern. 
Voraussetzung ist, dass diese 
selbst einen Fahrer stellen. 
Dieser muss aus versicherungs-
rechtlichen Gründen Mitglied 
im Rikschaverein werden. buc

// Mehr Informationen unter 
www.rikscha-vaihingen.de 

EHRENAMTLICHE FAHREN FÜR ALTE UND GEISTIG BEHINDERTE MENSCHEN 

„Es ist einfach 
ein schönes 
Gefühl, wenn man 
alten Menschen 
eine Freude 
machen kann.“
Die Initiatorin Evelin Bleibler 
über ihr Engagement

„Es stört mich 
nicht, ein bisschen 
durchgeschüttelt 
zu werden. Ja, 
das ist eigentlich 
ganz amüsant.“
Die 81-jährige Hedwig 
Schmitt über Rikschafahren


