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„Es macht viel Spaß und ist umweltfreundlich“
Tobias Schneider aus Niederbrechen ist oft mit einem außergewöhnlichen Fortbewegungsmittel unterwegs

-von Peter Schäfer-

NIEDERBRECHEN. Egal,
auf welcher Straße er mit
seinem Gefährt unterwegs
ist: Er zieht die Blicke auf
sich und sein ungewöhn-
liches Fahrzeug. Die Rede
ist von dem Niederbre-
chener Tobias Schneider
und seinem Velomobil. Der
LokalAnzeiger hat ihn und
sein Fahrzeug besucht.

„Mittlerweile habe ich mich
daran gewöhnt, in oft gro-
ße, staunende Augen zu
sehen, wenn ich z. B. durch
Niederbrechen, Linden-
holzhausen oder Limburg
fahre“, verrät der 35-jährige
Tobias Schneider im Ge-
spräch mit dem LokalAn-
zeiger.
In der Tat: Der Blick lohnt
sich auf dieses aerodyna-
misch geformte, außerge-
wöhnliche Fortbewe-
gungsmittel. Ein Blick in Wi-
kipedia verrät: „Ein Velo-
mobil (Kofferwort von fran-
zösisch und schweizer-
deutsch: „vélo“ – Fahrrad
und -mobil in Anlehnung
an „Automobil“) ist ein mus-
kelkraftbetriebenes Fahr-
zeug, das mit einer ge-
schlossenen Verkleidung
(Stromlinienverkleidung)
ausgestattet ist, die den
Fahrer vor Fahrtwind und
Regen schützt. Velomobile
werden oft aus Liegedrei-
rädern entwickelt und ha-
ben daher in der Regel
drei Räder.“
Dass der Fahrer geschützt
ist vor Wind und Wetter,
das war eines der Motive

von Schneider, sich ein sol-
ches Fahrzeug anzuschaf-
fen. „Ich bin auch bei
schlechtem Wetter ge-
schützt, weil ich dann die
Haube aufsetzen kann“, er-
zählt er weiter. Bei den der-
zeitigen Wetterbedingun-
gen bereite das Fahren be-
sondere Freude, fährt er
fort. Er sei in früherer Zeit
immer mal die Strecke von
Niederbrechen ins Limbur-
ger ICE-Gelände mit dem
Fahrrad gefahren. Aller-
dings habe er keinen
Schutz zum Beispiel ge-

gen Regen gehabt. Und so
sei er auf die Idee gekom-
men, sich das rund 30 Ki-
logramm schwere Velo-
mobil anzuschaffen.
Da er an den meisten Ta-
gen nur den Weg ins Büro
zurückzulegen habe, weil
viele Kunden zu ihm ins Bü-
ro kämen, habe er nach ei-
ner Alternative zum Auto
gesucht, mit der er die
knapp zehn Kilometer zu-
rücklegen könne. Für Kun-
dentermine, zu denen er et-
was weiter fahren müsse,
nutze er aktuell weiterhin

das Auto. „Ich halte aber
auch hier die Augen offen
nach Alternativen, um ge-
gebenenfalls irgendwann
auf ein eigenes Auto ver-
zichten zu können“, ist die
Idee von Schneider.
Es gäbe, erzählt der Bau-
finanzierer weiter, viele gu-
te Gründe für die An-
schaffung: „Erst mal sieht
das Velomobil einfach gut
und modern aus und hat
dank meiner Unterneh-
mensfolierung natürlich
auch einen Werbeeffekt für
mich“. Es habe auch einen

hohen Spaßfaktor, denn
„das Fahren bereitet viel
Freude und ich blicke in
viele lachende, aber auch
erstaunte Gesichter, weil
die Leute sich an diesem
etwas eigen- und einzig-
artigen Gefährt erfreuen
und gelegentlich verwun-
dert sind“.

Umweltschutz,
der Spaß macht
Wichtig für ihn sei auch
die Tatsache, dass ein Ve-
lomobil umweltfreundlich
ist: „Ich brauche statt 10 Mi-

nuten mit dem Auto jetzt
20 Minuten mit dem Velo-
mobil. Ist zwar zeitlich ein
größerer Aufwand, aber es
ist Umweltschutz, der Spaß
macht“, betont Schneider.
Und da gäbe es noch ein
ganz wichtiges Argument,
sich mit dem Velomobil
fortzubewegen, führt der
sympathische Niederbre-
chener auf: „Es hält mich
körperlich fit“.
Schneider gibt zu, dass es
nicht immer ein Vergnügen
ist, im Liegen sozusagen
Fahrrad zu fahren, ist die
Strecke doch nicht immer
eben. Und so klärt er die
Leser des LokalAnzeiger
auf: „Zur Unterstützung ha-
be ich einen Elektromotor,
den ich hinzuschalten kann
und der sich bei 25 km/h
automatisch abschaltet, wie
das auch bei einem E-Bike
der Fall ist“. Den Motor nut-
ze er für die Bergaufpas-
sagen, da diese wirklich an-
strengend seien wegen des
Gewichts des Velomobils
und wegen der anderen
Belastung als beim Rad-
fahren. Denn: Beim Rad-
fahren tritt man nach unten
und kann sein Körperge-
wicht nutzen, beim Velo-
mobil tritt man nach vorne.
Auf die Frage, wie er sich
denn so fühle, sozusagen
„tiefer gelegt“ auf der Stra-
ße mit viel Verkehr von Au-
tos, Lkw und Motorrädern,
antwortet Schneider: „Ich
fahre natürlich vorsichtig,
da die anderen Verkehrs-
teilnehmer nicht mit einem
Velomobil rechnen. Zudem
habe ich ausreichend Be-

leuchtung am Velomobil:
Zum einen zwei Schein-
werfer vorne, reflektierende
Folie an der Seite und eine
Rückleuchte und Blinker
sowie Warnblinker.“ Außer-
dem fahre er dort, wo es
möglich sei, auf dem Rad-
weg. Leider sei dieser nicht
überall breit genug.

Direkt in das besondere
Gefährt verliebt
Der verheiratete Familien-
vater von zwei Kindern be-
dauert, in seinem Velomo-
bil keine Kinder mitneh-
men zu können. „Aber da-
für gibt es ja noch Fahrrä-
der, wenn wir gemeinsam

unterwegs sein wollen“, so
Schneider. Generell hat er
Spaß an Sport und Bewe-
gung: Er spielt Fußball,
Tischtennis, und Tennis.
Und hat großen Spaß an et-
was außergewöhnlichen
Rädern: „So habe ich z. B.
auch ein Bonanzafahrrad
und ein 16 Zollklappfahr-
rad“, verrät er.
Der Baufinanzierungsbera-
ter schätzt, „dass es in
Deutschland aktuell nur ei-
nige 100 Velomobile gibt.
Auch ich kannte Velomo-
bile bis vor einiger Zeit gar
nicht. Dann habe ich mich
aber gleich darin verliebt“,
stellt er schmunzelnd fest.

Tobias Schneider unterwegs mit seinem Velomobil auf der B8 mitten in Niederbrechen. Foto: Schäfer

Schneider und sein Velomobil vor dem Max-Value-To-
wer in Limburg, in dem sich sein Büro befindet.

Aus der Region

Weinfest beim TV Niederselters
NIEDERSELTERS. Der TV-Niederselters lädt am Sams-
tag, 10. August (ab 19 Uhr), zum jährlichen Weinfest auf
dem Turnerberg der TVN-Halle (An den Birken 1, Nie-
derselters) ein. . Geboten werden eine angenehme At-
mosphäre im Freien, gute Weinauswahl für jeden Ge-
schmack, Snacks und Käseteller. Der Eintritt ist frei. Das
Weinfest wird bei schlechter Witterung in die Halle ver-
legt. Die Veranstalter freuen sich auf einen geselligen
Abend bei gutem Wein und netter Unterhaltung.

Gymnastikangebote der TG
BAD CAMBERG. Sitz- und Wirbelsäulengymnastik bie-
tet die Turngemeinde nach den Sommerferien wieder
an. Am Dienstag, 13. August (10 Uhr), beginnt die Sitz-
gymnastik in der Turnerstube der TG-Halle und abends
ab 19 Uhr ebenfalls in der TG-Turnhalle die Wirbelsäu-
lengymnastik. Sitzgymnastik wendet sich besonders an
Senioren mit leichten Bewegungseinschränkungen, die
aber im Alter für ihre Fitmess noch etwas tun wollen. Am
Abend ist die gemischte Gruppe geeignet für das mitt-
lere Alter mit den bekannten Problemen für den Rü-
cken. Info und Kontakt unter wirbelsaeulengymnastik
@TGCamberg1848.de oder y (06434) 7506.

Aus der Region

Ausflug der Jagdgenossen
WALDEMS. Die
Jagdgenossen-
schaften Wüstems
und Niederems
organisieren die-
ses Jahr wieder ei-
nen Tagesausflug
für Ihre Mitglieder.
Am Dienstag, 17.
September, geht
es in den Schmet-
terlingspark Sayn
bei Koblenz, da-
nach zum Mittag-
essen in eine
Brauerei mit an-

schließender Besichtigung. Für den Nachmittag ist ein
Besuch der Benediktinerabtei Maria Laach (Foto), mit ei-
gener Gärtnerei vorgesehen. Den Tag lassen wir Revue
passieren bei einem gemeinsamen Abendessen in ei-
nem Ausflugslokal. Details werden noch bekannt gege-
ben. Anmeldungen nehmen bis zum 20. August Heiko
Berbalk und Ralf Leichtfuß entgegen. Die Teilnehmer
werden nach Anmeldedatum registriert. Der Vorstand
freut sich auf eine rege Teilnahme.

Solestädter Gesangverein beim Höfefest vertreten
BAD CAMBERG. Der Solestädter Gesangverein Bad Sul-
za freut sich wieder auf einen Besuch in der Partnerstadt
Bad Camberg. Unter dem Motto „Fröhlich klingen unsere
Lieder“ wird sich der 1991 gegründete Chor am Sams-

tag, 3. August (13 Uhr), im Rahmen des Höfefestes in der
Pfarrkirche St. Peter & Paul aber auch in den Höfen prä-
sentieren. Das Repertoire reicht von klassischen Volks-
liedern über Schlager bis hin zu afrikanischen Weisen.
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Handeln
und helfen!
HELFT UNS LEBEN ist eine Initiative der Rhein-Zeitung und
ihrer Heimatausgaben für Kinder und Familien in Not. Wir
konzentrieren uns mit HELFT UNS LEBEN in erster Linie auf
unsere Region.

Seit mehr als 37 Jahren helfen wir spontan, unterstützen
Langzeitprojekte und leisten Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei
fließen alle eingegangenen Spenden zu 100 Prozent in die
Projekte, die von ehrenamtlichen Mitarbeitern bis zum Ab-
schhhhllllusssss betreut werden.

Dafür verbürgt sich der Vorstand von HELFT UNS LEBEN:

Hans Kary,
Geschäftsführer

Maanueelllllaa Lewentz-Twer,
Vorrssittzende
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