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Leserbrief zu: BÜRGERNÄHE: Initiative für ein Deutsches Fahrradmuseum in Bielefeld 

Westfalen-Blatt 06. Augsut 2020 

Die Initiative, in Bielefeld ein Deutsches Fahrradmuseum zu etablieren ist der richtige Weg und 

angesichts der Fahrradgeschichte dieser Stadt hier ein Museum zu diesem Thema zu errichten, ein 

längst überfälliger Schritt! 

Bielefeld, die Leineweberstadt, doch es gibt noch eine ganz andere Bielefelder Stadt, die des 

Fahrradbaues. Für jeden Fahrradhistoriker oder Sammler alter Fahrräder in der Welt ist der Name 

dieser Stadt ein Begriff. Hier wurden Fahrräder gebaut und das in großer Stückzahl. Doch nicht nur 

Masse, hier wurde Qualität produziert und das über einen langen Zeitraum. Klangvolle Namen wie 

Dürkopp, Göricke, Anker, Rabeneick, Rixe, Baronia, Concordia, Miele und viele weitere Firmen 

stellten hier Fahrräder her. Der Bedarf war groß und hier hatte sich in und um Bielefeld eine ganze 

Industrie zur Fertigung von Fahrrädern entwickelt. Nicht nur komplette Fahrräder wurden geliefert, 

auch Einzelteile, so wurden zum Beispiel bei Bastert Rahmen gefertigt für andere Firmen bis hin zu 

kleinen Konfektionären im Land. Zubehörfirmen kamen hinzu, hier ist vor allem die Firma Hebie zu 

nennen, die es auch heute noch gibt. Viele Bielefelder haben durch diese Industrie eine Arbeit 

gefunden und ihr Auskommen erlangt und das teils bis heute. 

Als Fahrradsammler wollte ich 2001 gern mal in Bielefeld die Hinterlassenschaften der ehemaligen 

Fahrradhochburg in Deutschland besichtigen und war angesichts der drei ausgestellten Fahrräder im 

Historischen Museum bitter enttäuscht. Es hat sich seither vieles verändert und ich habe selber an 

einigen fahrradhistorischen Veranstaltungen in Bielefeld teilgenommen. Doch auch heute noch gibt 

es auf den einschlägigen Portalen zur Geschichte dieser Stadt so gut wie keinen Hinweis auf diese 

einstmals so blühende Industrie des Fahrradbaues in Bielefeld. 

Das Fahrrad, als eine der genialsten Erfindungen der Menschheit wird hier in keiner Weise gedacht 

und auch nicht der Stadt die großen Anteil an der Verbreitung dieses Fortbewegungsmittel in 

Deutschland hatte. Nicht erst seit heute wissen wir, wie wichtig das Fahrrad für die Menschen auf 

der Erde ist und welchen Fortschritt es gebracht hat. Heute ist es das umweltfreundlichste und 

meistverkaufte Fahrzeug überhaupt und eine Stadt wie Bielefeld sollte das Fahrrad und der hier 

stattgefundenen industriellen Fertigung  in Ihre Geschichtsbücher aufnehmen. 



Die Bemühungen zum Erhalt der Bielefelder Radrennbahn sind ein erster Schritt und es sollten noch 

weitere folgen. Die Initiative, in Bielefeld ein Deutsches Fahrradmuseum zu etablieren ist der 

richtige Weg und angesichts der Fahrradgeschichte dieser Stadt hier ein Museum zu diesem Thema 

zu errichten, ein längst überfälliger Schritt. 

Es gibt in Bielefeld und Umgebung viele und auch aktive an der Fahrradgeschichte interessierte 

Sammler und Historiker, die gern ihr Wissen und ihre Exponate einbringen würden. Auch wir als 

Verein begrüßen ein derartiges Vorhaben und unterstützen es. 

  

Gerhard Eggers 
  

1. Vorsitzender 
Historische Fahrräder e. V. 
  

www.historische-fahrraeder.de 
 

https://historische-fahrraeder.de/verein-vorstand/ 
  

 

https://deref-gmx.net/mail/client/Veo89NdSFHY/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.historische-fahrraeder.de
https://historische-fahrraeder.de/verein-vorstand/

