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Die Fahrrad-selbsthilfe-Werkstatt:
Nachdem die Werkstatt in 2017 aus den Räumen des Frankfurter Kunstvereins in den Keller des
Studierendenhauses umgezogen war, gab es von November 2017 bis März 2018 eine
Winterpause.
Im März 2018 wurde die Winterpause beendet. Von nun an fand die Werkstatt wieder
wöchentlich Donnerstag nachmittags vor dem Studierendenhaus statt.
Im September 2018 gab die Unileitung über den AStA bekannt, dass Fluchtwege im Keller
erneuert werden müssten und die uns überlassene Flurnische leider nicht weiter genutzt
werden könne.
Seitdem ist die Fahrrad-Selbsthilfe-Werkstatt eingestellt und auf der Suche nach einer neuen
Räumlichkeit.

Anhängerverleih:
In 2018 gab es bis zu 3 Ausleihen pro Monat. Seit Juni 2018 werden vom VCD (Verkehrsclub
Deutschland) 3 freie Lastenräder in Bornheim, Bockenheim und im Gallus zur Verfügung
gestellt. Da die teils motorisierten Lastenräder kostenlos und von jedem ausgeliehen werden
können (https://www.main-lastenrad.de/), haben wir unser Angebot seitdem zurückgefahren.
Matemobil unterstützt die Initiative durch Mitarbeit bei der Instandhaltung der Räder.

Seit 2016 besteht eine Kooperation zur Foodcoop „Futterkreis“.. Als Dauerleihgabe nutzt die
Foodcoop einen Anhänger für Abholungen bei Wochenmärkten und lokalen Erzeugern.

Die Nippon Connection verwendete ein (durch Matemobil vermitteltes) Lastenrad um Technik und 
Waren von einem Festivalstandort zum anderen zu transportieren.

Aktionen:

Ride of Silence:
Die Gedenkfahrt an verstorbene Radfahrer „Ride of Silence“ (RoS) (organisiert von Matemobil



in 2016 und 2017) wurde in 2018 nicht wieder organisiert. Zum RoS, eine Aktionsform mit
Ursprung in den Vereinigten Staaten, kamen Zweifel auf, ob dieser dem Image des Radfahrens
in der Stadt nicht eher schadet und in Bezug auf Hinterbliebene von Verstorbenen als pietätlos
aufgefasst werden könnte.
In 2018 gab es eine traurige Rekordzahl an getöten und auch verletzten Radfahrenden in
Frankfurt. Das Radentscheidbündnis organiserte in Folge dessen einen Mahnkorso und stellte
Ghostbikes an Unfallstellen auf.

Makerfair Make 2018:
Bei der Make 2018 die dieses Jahr in einem Makerspace an der Gwinnerstraße stattfand,
konnten zwei unserer Carla Cargo Nachbauten, von denen einer gleichzeitig
Präsentationsstand war, begutachtet werden.

Tagtanzdemo Frankfurt 2018:
Zur Tagtanzdemo steuerte Matemobil ein eigenes Gespann bei. Bestehend aus einem Dreirad
mit zwei aneinander gehängten Carla-Cargos, u.a. beladen mit PA-Anlage und DJ Pult. So
realiserten wir eine fahrende DJ Bühne
Das autarke, post fossile Soundsystem sollte zeigen, dass für deartige Aktionsformen keine
Verbrennungsmotoren und erst recht keine LKWs erforderlich sind. Der Solarstrom reichte für 6
Stunden Musik bei der maximal vom Ordnungsamt geduldeten Lautstärke.

Nachttanzdemo Gießen 2018:
Nach der Tagtanzdemo in Frankfurt, bemühten wir uns ebenso um eine Teilnahme an der
Nachttanzdemo Gießen. Leider wurde unsere Anfrage bei den Organisatoren erst einen Tag vor
der Demo beantwortet und unter der falschen Annahme, dass wir mit unserem post-fossilen
Soundsystem Profitinteressen verfolgten, eine Teilnahme seitens der Organisatoren aus Gießen
untersagt.
Dies wurde von uns als Provokation aufgefasst, zudem hatten wir bereits alles organisiert und
waren schon Tage vorher mit unserem Equipment und Djane Anni Malisch nach Gießen gereist,
so das wir uns entschieden jetzt erst recht teilzunehmen und auch den Gießenern zu zeigen,
dass es einen post fossilen Weg gibt!

Parking day:
Der Parking day fand in 2018 an der Töngesgasse statt. Im Gegenteil zu den Jahren davor
trafen sich diesmal alle Initiativen zentral an der Töngesgasse und gestalteten so eine vielfältig
erlebbare Fläche, die für einen Tag dem motoriserten Individualvekehr als Abstellfläche
entzogen wurde.
Matemobil steuerte ein mobiles Beet, eine kleine Sitzecke und die mobile Küche bei.
In Zusammenarbeit mit Greenpeace wurde dann Mittagessen und Kaffee angeboten. Ebenso
sammelte Matemobil Spenden für einen mobilen Feinstaubsensor, den wir im Laufe des Jahres
2019 in den Verleih nehmen möchten.

Woche der Abfallvermeidung:
In den letzten beiden Jahren beteiligte sich Matemobil mit kleinen Aktionen an der
europäischen Aktionswoche für Abfallvermeidung.
Für 2018 standen wir mit der FES in Kontakt. Die Überlegung bestand darin, brauchbare Teile
aus den durch die FES eingesammelten Obikes auszuschlachten und an Selbsthilfe-Werkstätten
zu verteilen. Der Fahrradverleiher Obike ging in 2018 nach etwa einem halben Jahr Betrieb
pleite und reagierte dann nicht auf Anfragen der Stadt. So dass unklar war, was mit den



verbliebenen Verleihrädern passieren würde. Leider ergab sich dann doch keine
Zusammenarbeit.

Vorausschau 2019:
In 2019 wollen wir den mobilen Feinstaubsensor verleihen.
Außerdem arbeiten wir an unserem Carla Cargo Nachbau. Zur Zeit gibt es noch ein Problem mit
dem Rahmen, genauer gesagt, der Äußeren Radaufhängung, die bei hohen Zuladungen
Probleme bereitet. Wenn dieses Problem behoben ist, möchten wir die Carla Cargo in den
Verleih nehmen.
Lastenräder prägen zunehmend das Stadtbild in Frankfurt. Langsam verbreiten sie sich auch
auf die äußeren Stadtteile. Immer mehr Familien, Unternehmen und Dienstleister nutzen
Lastenräder um Autos zu ersetzen. Die Lastenradnutzung scheint sich also zu
verselbstständigen.
Radschnellwege sollten nun in den Fokus unserer Aufmerksamkeit und Bestrebungen rücken.
Dort besteht viel Nachholbedarf. Vieles verläuft im Sand, die Planung muss schneller gehen.
Wir brauchen ein flächendeckendes Netz an Radschnellwege im Rhein-Main Gebiet.
Es kann nicht sein, dass man mit dem Auto in manchen Fällen über die Autobahn, von einem
Stadtteil in Frankfurt zu einem anderen Stadtteil schneller ist, als bei einer innerstädtischen
Fahrt durch etliche Ampeln und schlechte Radwegführung ausgebremst zu werden.

 Carla Cargo Messtestand auf der Maker
Fair 2018 Frankfurt


