
 

Bad Nauheim, den 5. Dezember 2022 

Fahrradreparatur-Werkstatt für Schüler*innen der Freien 
Waldorfschule Wetterau 
Die Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad Nauheim“ hat die Anschaffung neuer Montageständer 
für Fahrräder, Spezialwerkzeug und Ersatzteile für die Fahrradreparatur-Werkstatt der Freien 
Waldorfschule Wetterau mit einer Spende in Höhe von 1.000 Euro unterstützt. 

Die Freie Waldorfschule Wetterau beschäftigt sich seit zwei Jahren intensiv mit der Thematik 
Klimaneutralität und Nachhaltigkeit. Dazu hat sich eine Projektgruppe gegründet. Im Rahmen 
dieses Projektes wurden Umfragen zum Mobilitätsverhalten der Schüler*innen, Lehrer*innen 
und weiteren Mitarbeitenden durchgeführt. 

Sie haben u.a. ergeben, dass es ein großes Potenzial dafür gibt, Schüler*innen und 
Lehrer*innen von der Nutzung eines Autos (Eltern-Taxi) oder ÖPNV hin zu der Nutzung 
eines Fahrrades für den Schulweg zu bewegen. Der Wunsch, das Fahrrad zu nutzen ist in 
der befragten Schulgemeinschaft vorhanden und erwünscht. Ein wichtiger Faktor, vom Auto 
(Eltern-Taxi) auf das Fahrrad umzusteigen ist, sich sicher zu fühlen und handlungsfähig zu 
sein, wenn etwas kaputt geht. 

Aus diesem Grund wird die Waldorfschule ab Frühjahr 2023 das Angebot einer 
Fahrradreparatur-Station in Form einer Nachmittags-AG schaffen. Dafür hat sich unter 
anderem Stefan Sparenberg, Hausmeister an der Schule, bereit erklärt, den Schüler*innen 
zu zeigen, wie man kleinere Reparaturen schnell selbst und unterwegs erledigen kann und 
wie man aufwändigere Reparaturen durchführt. 

Handwerkliche Tätigkeiten sind wichtiger Bestandteil der Waldorfpädagogik und in Bezug auf 
das Einsparen von CO2-Emmissionen und einem nachhaltigem, ressourcenschonendem 
Lebensstil ist es für die Schüler*innen wichtig, eine Möglichkeit geboten zu bekommen, bei 
der sie selbst mit den eigenen Händen tätig werden können, um der Klimakrise zu 
begegnen. Auf dem Außengelände der Schule ist es problemlos möglich Probefahrten mit 
den frisch reparierten Fahrrädern durchzuführen. Die Probefahrten sollen in die Projektarbeit 
mit einbezogen werden, um so die Fahrpraxis zu üben, wie z. B. scharfes Bremsen oder 
schnelles Ausweichen. Dies führt wiederum zu einem stärkeren Sicherheitsgefühl beim 
Umgang mit dem Fahrrad. 

„So entsteht nicht nur Spaß am Fahrradfahren und erhöht die Chance, dass das Fahrrad 
häufiger genutzt wird, sondern etabliert auch einen nachhaltigen Lebensstil bei jungen 
Menschen.“, freut sich Jürgen Burdak, Präsident der Bürgerstiftung „Ein Herz für Bad 
Nauheim“. 
Weiter ergänzt Uwe Mos, Schulleiter der Freien Waldorfschule Wetterau: „Die Aktion rund 
um die Fahrradreparatur-AG umfasst mehrere Ebenen, die bei den Schüler*innen gefördert 
werden: handwerkliches Geschick, Verständnis der Mechanik beim Fahrrad, körperliche 
Aktivitäten, Gemeinschaftssinn und Eigenständigkeit. Wir danken der Bürgerstiftung sehr für 
die finanzielle Unterstützung.“ 
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