Ein Taxi ohne
Abgase am
Schängelbrunnen
Die erste Koblenzer E-Fahrradrikscha ist an Rhein
und Mosel unterwegs – Geplant sind bald auch
Lieferdienste
M Koblenz. Die Koblenzer Innenstadt von einem Fahrrad aus zu erleben, das klingt im ersten Moment nicht ungewöhnlich oder
spektakulär. Sich dabei aber entspannt zurückzulehnen und gar
nicht erst ins Schwitzen zu geraten, weil man in die Pedale tritt,
das ist erst seit kurzer Zeit mög-
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lich. Denn seit Mitte August ist die
erste Koblenzer E-Fahrradrikscha
an Rhein und Mosel unterwegs.
Mit der umweltschonenden Alternative zu einem normalen Taxi
transportiert Jule Sabel Fahrgäste
von A nach B, und das ganz ohne
Abgase. Ob mitten durch die Innenstadt, an den Sehenswürdigkeiten wie dem Schängelbrunnen
oder dem Deutschen Eck vorbei
oder eben durch die romantischen
Gassen der Altstadt: Bei einer
Fahrt mit dem Velotaxi gibt es keine Grenzen. Auf die Idee kam die
Gründerin durch ihren studiumsbedingten Umzug nach Köln. Dort
fahren schon seit vielen Jahren Velotaxis durch die Straßen. Die Studentin erzählt: „Ich hab das dort
an jeder Ecke gesehen und wollte
das unbedingt hier umsetzen. Koblenz hat so was definitiv noch gefehlt.“
Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind Jule Sabel sehr wichtig. Damit ist sie nicht allein: Sie bekommt viel Zuspruch für ihr Taxi,
das ganz ohne Abgase funktioniert. Seit sie die Fahrradrikscha in
Koblenz eingeführt hat, zieht sie
viele Blicke auf sich. Das ist auch
kein Wunder, denn es ist das erste
E-Velotaxi, das durch Koblenz fährt.
Jule Sabel erzählt: „Wenn ich damit dann durch die Innenstadt fahre, lenkt das schon viel Aufmerksamkeit auf einen.“ Anfangs war

Touristische Führungen per Velotaxi: Jule Sabel hat die erste E-Fahrradrikscha in Koblenz auf die Straße gebracht.
ihr das unangenehm, aber sie freut
sich, dass die Koblenzer so offen
für die umweltschonende Alternative sind. Die Studentin sagt:
„Manchmal applaudieren die Leute sogar oder kommen auf einen
zu. Nicht nur aus Interesse, sondern auch, um die Idee zu loben.
Dieser Zuspruch ist echt schön.“
Auf der Rückbank der Fahrradrikscha können nicht nur Koblenzer die Fahrt durch die Innenstadt
genießen. Auch Touristen profitieren davon, denn hinter der Geschäftsidee steckt mehr als nur das
Ansinnen einer emissionsfreien
Taxiunternehmerin. Zusätzlich dazu werden nämlich auch Stadtrundfahrten angeboten, bei denen
man viel über die Geschichte von

„Manchmal applaudieren
die Leute sogar oder kommen auf einen zu. Nicht nur
aus Interesse, sondern auch,
um die Idee zu loben. Dieser
Zuspruch ist echt schön.“
E-Rikscha-Unternehmerin Jule Sabel

Koblenz erfährt. Jule Sabel betont:
„Koblenz hat so eine unfassbar große und interessante Historie, auf
die man sich einlassen kann.“ Sie
beschreibt, was eine Fahrt auf der
Fahrradrikscha so besonders macht:
„Die Seele baumeln zu lassen, den
Wind im Gesicht zu spüren und
einfach zu genießen, dass man

nicht zu Fuß durch die Straßen laufen muss, sondern gefahren wird.“
Als Chauffeur und Stadtführer
in einem hat also auch der Fahrer
des Velotaxis einen vielseitigen
Job. Die Eigentümerin fährt das
Elektrorad selbst gern. Auch bei
Regen – gegen den ist nämlich ein
Regenschutz eingebaut. Sie sagt:
„Natürlich macht es bei strahlendem Sonnenschein mehr Spaß, als
wenn es regnet, aber man wird
nicht nass.“ Sowohl Fahrer als
auch Fahrgäste sind damit vor nassem Wetter geschützt und können
auch an verregneten Tagen die
Fahrt genießen. Egal bei welchem
Wetter, für Sabel steht so oder so
fest: „Es macht einfach Spaß zu
fahren, und ist durch den Elektro-
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antrieb auch gar nicht so anstrengend, wie man das vielleicht
denkt.“
Bis zum kommenden Jahr will
Jule Sabel das Geschäft rund um
ihr Velotaxi weiter ausbauen. Das
bedeutet, dass sie mehr als nur eine E-Fahrradrikscha in der Stadt
anbieten will. Zusätzlich hat sie eine weitere Idee, die sie gern umsetzen würde: „Ich würde gern das
Velotaxi als Lieferdienst anbieten.
Dadurch könnte die Innenstadt
von den großen Postautos entlastet
werden.“ Mit dem Fahrradtaxi sollte es jedenfalls kein Problem geben, durch die Koblenzer Innenstadt zu kommen – egal wie schmal
oder breit die Straßen sind.
Annika Wilhelm

