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FahrRad zur Arbeit 
„Ich wünschte, dass die 
Aktion verlängert werden 
könnte“, so lautete das 
Fazit vieler E-Bike-Radler, 
nach der vierwöchigen 
Testphase. Es wurden 
zweimal 12 E-Bikes vom 
Autohaus Strube für das 
Projekt E-Bike Pendeln 
der Stadt Wolfenbüttel zur 
Verfügung gestellt. Diese 
konnten dann von 
Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der Ostfalia getestet werden. 15 Minuten nach der Rundmail für den 
ersten Zeitraum meldeten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Minutentakt an 
und nach 3 Stunden hatten wir schon mehr als 12 Begeisterte an Bord. Aufgrund der 
hohen Nachfrage stand für uns fest, dass es noch eine Möglichkeit für die Ostfalia 
geben muss, um mit dem E-Bike zur Arbeit zu fahren. Nach Rücksprache mit Frau 
Dubiel konnten wir weiteren 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom 05.06. bis 01.07. 
diese Chance ermöglichen.  

Am 06. März startete der erste 
Testzeitraum an der Ostfalia vor 
dem Haupteingang mit der 
Übergabe und einer kurzen 
Einweisung. Danach hatten die 
Teilnehmenden 27 Tage Zeit 
Strecken, die sie sonst mit dem 
Auto gefahren wären, mit dem E-
Bike zu meistern. Nach ein paar 
anfänglichen Problemen, wie der 
Umgang mit der neuen 
Schaltung oder das noch 
ungewohnte Anfahren, genossen alle Testpersonen das Fahren mit dem E-Bike sehr. 
Besonders das schnelle Vorankommen am Berg, auf den letzten Metern zur Arbeit, 
erfreute viele. Außerdem ermöglichte das E-Bike, dass die Teilnehmenden nicht 
verschwitzt und erschöpft bei der Arbeit ankamen. Darüber hinaus nutzten unsere 
Tester die E-Bikes auch um privat die ein oder andere Fahrradtour zu machen. Hierbei 
galt das Fahren durch die Natur als ein besonders schönes und einzigartiges Erlebnis. 
Es sei wohl auch sehr spaßig gewesen, schnelle Fahrradfahrer ganz gemütlich zu 
überholen. Uns interessierte sehr, was unsere E-Bike-Tester in Zukunft bevorzugen 
würden. Ein normales Fahrrad, ein E-Bike oder doch lieber ein Auto? „Dabei käme es 
natürlich auf die Entfernung an“, meinten viele, „aber bei gutem Wetter und für den 
Weg zur Arbeit wäre das E-Bike optimal.“ Abschließend lässt sich daher sagen, dass 
die E-Bike-Pendel-Aktion nicht nur für uns, sondern auch für unsere Testpersonen ein 
voller Erfolg war. 

Zweite Gruppe (05.06.-01.07.)  

Erste Gruppe (06.03.-01.04.) 


