
„Klimaschonend unterwegs von A nach B – jeder Meter zählt” 

Mein E-Bike und ich  

Wir beide haben eine pragmatische Beziehung. 

Die Anschaffung kam mir wie ein Verrat am Fahrradfahren vor und der Preis war exorbitant 

hoch. 

Ich hatte zuvor mehrmals versucht, die Strecke von Esslingen nach Nellingen auf die Arbeit 

mit dem alten Rad zu fahren, doch die Idee bald aufgegeben. Zu steil der Anstieg, zu 

kräftezehrend der Weg, zu schlecht meine Kondition? 

Das E-Bike schien eine gute Lösung. Seit drei Jahren fahre ich nun mit dem Rad zur Arbeit 

und auch sonst überall hin.  

Mein E-Bike wiegt 28kg und ähnelt eher einem Schlachtross. Ich führe ein Zwitterdasein und 

störe die Fußgänger auf den Feldwegen und blockiere die Autos auf den Straßen. Wenn ich 

einen „echten“ Radler an der Spitalsteige im Power-Modus überhole, habe ich noch immer ein 

schlechtes Gewissen und das Gefühl zu schummeln. Und wehe, ich vergesse die Batterie 

aufzuladen – ohne Motor lässt sich das Rad nur bergab bewegen… 

Natürlich waren Zugeständnisse an Kleidung und Frisur nötig: Unter einen Fahrradhelm passt 

kein Pferdeschwanz. Pony und Locken werden gnadenlos plattgedrückt. Das muss man 

akzeptieren. So auch die Umstellung der Garderobe auf Hosen und bequeme Schuhe. Röcke 

und Pumps haben bis auf weiteres ausgedient. Statt der Handtasche begleitet mich nun ein 

wetterfester Rucksack. 

Die Ansprüche an Mode und persönliche Erscheinung werden im Winter weiter 

heruntergeschraubt: dann kommen noch eine enge Mütze unter den Fahrradhelm, dicke 

Handschuhe und bei Regen eine Gummihose dazu! 

Doch ich werde belohnt! 

Im Winter mit Sonnenaufgängen über der Schwäbischen Alb, im Frühling mit 

Vogelgezwitscher und im Sommer kühlt der Fahrtwind an heißen Tagen. Ich bin näher dran 

am Wetter und sehe, wie sich die Natur ändert, was auf dem Feld wächst, wie der Himmel 

aussieht.  

Diese halbe Stunde Arbeitsweg bringt mich in Bewegung und auf andere Gedanken. Übrigens 

bin ich am Ende nicht länger unterwegs, als mit dem Bus. 

Und vielleicht erfindet jemand noch Fahrradhandschuhe, die im Winter wirklich warmhalten - 

auch die Fingerspitzen!  

Susan Ferront
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