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räder, der sich dieses Jahr in Belgien
getroffen hat.

Bei Treffen mit von der Partie
Im August ist er mit von der Partie
beim nationalen Treffen des Vereins
historischer Fahrräder in Detmold.
Da kommen auch seine drei Kinder
im Alter von neun bis 14 Jahre mit
und bereichern die Ausfahrten auf
historischen Rädern.

Seine Ehefrau Ramona bleibt lie-
ber zuhause. Sie hat weniger Interes-
se am Hobby ihres Mannes. „Aber
viel Verständnis dafür“, sagt Frank
Winkler.

Seine Lieblingsmodelle sind die
Hochräder und „Safeties“ bis zum
Jahr 1900 etwa. Um sich bei den rest-
lichen Exemplaren regelmäßig auf
den Sattel zu schwingen, reicht aller-
dings die Freizeit kaum aus. Obwohl
hier auch so mancher Hingucker da-
bei ist.

mireifen besaßen. Immerhin waren
sie etwas bequemer mit den am Vor-
derrad befestigten „Fußruheabstel-
lern“ – gerade, wenn es bergab ging.
Die Entwicklung des Fahrrads ist
nun rasch zu Ende geschrieben:
1890 erfand der schottische Tierarzt
Dunlop den Luftreifen, 1904 der
Deutsche Sachs den Freilauf. Da-
nach kamen die Feinheiten wie
Gangschaltung, der Zuschnitt zum
Rennrad, Trekking-Rad, Freizeit-
oder Fitnessrad, Cityrider und aktu-
ell den E-Bikes, dem neuesten
Trend.

„Ich suche bewusst Oldtimer“,
macht Frank Winkler deutlich. Und
so ist er mehrmals pro Jahr im In-
und Ausland unterwegs, um wieder
ein Schmuckstück für seine Samm-
lung zu finden. Der Eichenbühler ist
Mitglied in der International Veteran
Cycle Association (IVCA), dem welt-
weiten Verband für historische Fahr-
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Historische
Fahrräder
sind sein Faible
Von unserem Redaktionsmitglied
Maria Gehrig

EICHENBÜHL. Nein, nicht „hoch zu
Ross“, sondern „hoch zu Rad“
kommt Frank Winkler daher. Wenn
er mit seinem Fortbewegungsmittel
von anno dazumal auftaucht, dann
gehen die „Ohs“ und „Ahs“ durch die
Menge. So
auch beim
Festzug zum
775-Jahr-Ju-
biläum der
Stadt Milten-
berg, wo der
Eichenbühler
mit seiner
Gruppe ein
echter Hingu-
cker war.

Dort fuhr er mit einem besonde-
ren Hochrad. „Wahrscheinlich ist es

ein original englisches aus dem Jahr
1885“, betont Winkler, den die Lei-
denschaft, historische Fahrräder zu
sammeln, schon als Kind gepackt
hat. Rund 80 Exemplare hat er be-
reits zusammengetragen – ein Ende
ist nicht abzusehen. Eigentlich hat er
das Faible geerbt, wenn man so will.
Denn schon sein Vater hatte eine
Passion für historische Motorräder –
und eben auch Fahrräder. Für Letz-
tere interessierte sich auch der klei-
ne Frank. Für ihn war schon bald
klar: „Die begonnene Sammlung des
Vaters will ich weiter ausbauen.“

Aber nicht nur das. Der Maschi-
nenbauer und nebenberufliche Be-
treiber eines Zweiradgeschäfts ist
Experte in Sachen Fahrrad-Ge-
schichte. Da kann der Laie nur stau-
nen. Bei einer kleinen Führung
durch die respektable Sammlung er-
fährt man so allerhand. „Mitte des
19. Jahrhunderts hat die Mobilität
auf zwei Rädern begonnen“, erzählt
Frank Winkler und seine Augen
leuchten, wenn er in die Historie ein-
taucht.

„Laufmaschine“ ältestes Rad
Das älteste Rad seiner Sammlung ist
eine „Laufmaschine“, eine „Draisi-
ne“, die nach ihrem Erfinder, dem
1785 in Karlsruhe geborenen Karl
Freiherr von Drais benannt ist. Sie
war Drais’ bedeutendste Erfindung
und ist der Vorläufer von dem, was
man heute gemeinhin unter Fahrrad
versteht. Mit der „Draisine“ wurde
zum ersten Mal das Zweiradprinzip,
die Bewegung eines Fahrzeugs mit
zwei Rädern auf einer Spur, verwirk-
licht.

Allerdings besaß die Laufmaschi-
ne, die aktuell wieder bei kleinen
Kindern schick ist, noch keine Peda-
le. „Man schuppst sich einfach mit

Ein echter Hingucker: Frank Winkler aus Eichenbühl bereicherte mit seinem Hochrad den Festzug zum 775-Jahr-Jubiläum der Stadt
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den Füßen vorwärts“, so Winkler,
der bereits das nächste Modell zum
Ausflug in die Geschichte parat hat.
Eines mit Pedal, das 1865 von dem
Franzosen Micheaux erfunden wur-
de. Es hatte jedoch noch keinen Fe-
derzug, weshalb die Engländer es
„Boneshaker“ (wörtlich übersetzt
Knochenschüttler) nannten. Wen
wundert’s bei den schlechten Stra-
ßen im 19. Jahrhundert.

Auf den „Boneshaker“ folgte
schließlich das Hochrad, das von sei-
nem Fahrer eine Menge Geschick
und Gleichgewichtsgespür verlangt.
Die Pedale drehen sich nach Vorga-
be des Radlers – einen Freilauf oder
die Bremsen wie heute gab es zu je-
ner Zeit noch nicht.

Einen kleinen Fortschritt bedeu-
teten da schon die „Safeties“ ge-
nannten Sicherheitsräder, die be-
reits einen Kettenantrieb vorweisen
konnten, aber immer noch Vollgum-

Rund 80 historische Exemplare zählt
Frank Winklers Sammlung historischer
Fahrräder.

Großbrand: Mehrere Löschzüge
in Aschaffenburg im Einsatz

Halle stand
in Flammen
ASCHAFFENBURG. Ein Feuer auf dem
Gelände eines Aschaffenburger
Kompostierwerkes beschäftigte ges-
tern ein Großaufgebot der umlie-
genden Feuerwehren. Kurz nach 16
Uhr war die Einsatzzentrale des Po-
lizeipräsidiums Unterfranken alar-
miert worden, dass eine Halle auf
dem Firmengelände in Flammen
steht. In dem ungefähr 40 Meter lan-
gen, 20 Meter breiten und 14 Meter
hohen Gebäude lagerten ersten Ein-
schätzungen nach 200 Kubikmeter
Sperrmüll und 400 Kubikmeter Rest-
müll.

Die ersten Streifen sahen bereits
eine meterhohe Rauchsäule aus
dem Gebäude aufsteigen. Verletzt
wurde bei dem Brand bislang glück-
licherweise niemand. Die Feuer-
wehren Aschaffenburg mit Kräften
der ständigen Wache und freiwilli-
gen Feuerwehr, sowie der freiwilli-
gen Feuerwehr Großostheim waren
mit mehreren Löschzügen im Ein-
satz. Sie hatten die Flammen schnell
unter Kontrolle, jedoch gibt es noch
starke Rauchentwicklung.

Wodurch das Feuer entstanden
ist und wie hoch der entstandene
Schaden ist, ist derzeit noch unklar.
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Brandstiftung eingeräumt
KITZINGEN. In der Nacht zum Don-
nerstag ist bei einem Zimmerbrand
ein Sachschaden in Höhe von meh-
reren tausend Euro entstanden. Ein
Bewohner hatte selbst gezündelt
und sein Appartement in Brand
gesetzt. Die hinzugerufene Feuer-
wehr hatte das Feuer schnell unter
Kontrolle. Der Mann trug leichte
Verletzungen an den Armen davon.
Er sitzt mittlerweile in Untersu-
chungshaft. Der Brand in der Eger-
länder Straße war gegen 0.30 Uhr
gemeldet worden. Vor allem durch
Rauch und Ruß entstand ein Sach-
schaden in Höhe von circa 5000
Euro.


