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Interview mit dem Pfedelbacher „Stadtradel-Star“ Joachim Knoche am 14.06.2021 

   

Allgemeine Infos: 

Joachim Knoche, Mitglied im Gemeinderat, Vereinsfunktionär, Konrektor in Pension und 

leidenschaftlicher Fahrradfahrer stellt sich dieser Herausforderung und ist der STADTRADEL-Star der 

Gemeinde Pfedelbach.  

Fragen der Gemeinde Pfedelbach:  

1. Herr Knoche warum haben Sie sich dazu entschieden Stadtradel-Star zu werden und drei Wochen auf 

Fahrten mit dem Pkw zu verzichten? 

 

Knoche: Mir ist es schon seit 25 Jahren wichtig, möglichst vielen Alltagswege mit dem Fahrrad 

zurückzulegen. Als STADTRADELN-Star möchte ich die Pfedelbacher ermutigen, für diese drei Wochen 

das auch zu probieren. Gerade bei trockenem Wetter sind viele Fahrten oder kleine Erledigungen mit 

dem Fahrrad zu bewältigen, gerade jetzt, wo das Pedelec (E-Bike) so hoch im Kurs steht.  

2. Welche Gründe sprechen für eine Nutzung des Fahrrads im Alltag:  

 

Knoche: Es sprechen drei Gründe für das Fahrrad im Alltag (mehr, weniger und besser): Mehr Bewegung 

und Gesundheit Weniger CO2 und Lärm Bessere Luft und Klimawerte  

3. Was wollen Sie den Pfedelbacherinnen und Pfedelbacher noch für das Stadtadeln vom 14.06. – 

04.07.2021 mit auf den Weg geben? 

 

Knoche: Lassen Sie uns im Aktionszeitraum des STADTRADELNs in Pfedelbach gemeinsam einmal um die 

Welt radeln, das sind 40.075 km. Ich glaube, wir Pfedelbacher schaffen das Ziel mindestens. Dazu wird 

der tagesaktuelle Gesamt-Kilometerstand von allen teilnehmenden Pfedelbacher Radfahrern in der 

Ortsmitte beim „Freetime“-Schaukasten zeitnah veröffentlicht. Machen Sie mit beim Stadtradeln für 

Pfedelbach!  

 

Weitere Fragen von den Hohenloher Perlen: 

1. Waren Sie denn vor unserem Interview heute schon mit dem Rad unterwegs? 

Knoche: Ja, in Pfedelbach und Untersteinbach. 
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2. Sie fahren auch außerhalb des Stadtradelns schon viel Rad, richtig? Welche Strecken sind da im 

Alltag zu nennen? 

Knoche: Die letzten Jahre habe ich zwischen 3.000 und 4.5000 km mit dem Rad zurückgelegt. Etwa 

90 % haben im Umkreis stattgefunden. 

Vor der Pension sind zur Arbeit oft am Tag 18 km zusammengekommen. 

Auch heutzutage versuche ich viele Alltagsfahrten mit dem Rad zu erledigen. So kann ich Sport 

unterwegs einbinden und brauche nicht extra ins Fitnessstudio o.Ä. 

 

3. Zu welchen Terminen/Gelegenheiten werden Sie während des Stadtradelns zusätzlich das Rad 

nehmen, wo Sie evtl. vorher mit dem Auto gefahren sind. 

Knoche: Ich möchte einen Freund in Untergruuppenbach besuchen und muss einen Arzttermin in 

Neckarsulm wahrnehmen. Auch die Schwiegermutter in Stuttgart zu besuchen ist während des 

Stadtradel-Zeitraums angedacht. 

Bei den ersten beiden Terminen möchte ich versuchen, es komplett mit dem Rad hinzubekommen, 

im Zweifel auf die Bahn zur Unterstützung zurückgreifen. 

Um nach Stuttgart zu kommen, möchte ich mit dem Rad zum Bahnhof fahren, um danach die 

öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. 

Ich denke, wenn man etwas mehr Zeit mitbringt (ist im Ruhestand natürlich besser möglich) und 

sich organisatorisch gut vorbereitet, sollte das kein Problem sein. 

 

4. E-Bikes bzw. Pedelecs sind ja immer mehr im Kommen. Sie fahren keines, richtig? 

Was halten Sie davon?  

Knoche: Ich möchte so lange wie möglich mit dem normalen Rad fahren, da damit sportliches 

Fahren einfacher ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, in einigen Jahren umzusteigen. 

Ich finde es gut, dass es E-Bikes gibt und diese im Kommen sind. Oft sind E-Bike-Fahrer/innen vorher 

wenig oder kein Rad gefahren. Es ist mit Studien belegt, dass sie v.a. älteren Menschen zu einem 

deutlich aktiveren und gesünderen Lebensstil verhelfen können. 

Auch wenn man Knieprobleme hat, ist ein Rad mit Antrieb eine gute Option. Im Fall, dass man sich 

an der Arbeitsstelle nicht umziehen und frischmachen kann oder möchte, kann man es mit dem E-

Bike gemütlich angehen lassen, um nicht ins Schwitzen zu kommen. 

 

5. Welche Radwege kennen und mögen Sie in unserer Region? Können Sie einen besonders 

empfehlen? 

Knoche: Der Kocher-Jagst-Radweg gefällt mir gut. Mit der Familie bin ich schon ein Teilstück 

gefahren. Wir sind in Crailsheim gestartet und mit einer Übernachtung wieder zurückgefahren. 

Auch eine Runde unter Einbezug von Ohrntalradweg, Kocher-Jagst-Radweg und Brettachtal-Radweg 

mache ich gern. 
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6. Nutzen Sie bei Freizeitausflügen am liebsten zur Orientierung Beschilderungen, Karten/Flyer oder 

Apps? 

Knoche: Ich arbeite mich in die App Komoot ein, fahre aber eigentlich am liebsten nach 

Beschilderungen. Diese hat sich meiner Beobachtung nach im Durchschnitt auch die letzten 10 Jahre 

verbessert und ich halte sie im Großen und Ganzen für geeignet für eine verlässliche Orientierung. 

Karten sind für eine grobe Orientierung oder die Vorbereitung von Fahrten in bisher nicht 

befahrenen Gegenden eine gute Sache. 

 

7. Hatten Sie unterwegs schon mal eine Panne mit dem Rad? Was haben Sie dann gemacht? 

Knoche: Seit ich sogenannte „unplattbare Reifen“ nutze, habe ich keine Reifenpanne mehr gehabt. 

Einmal hatte ich Probleme mit der Gangschaltung, habe aber eine Werkstatt gefunden. Eigentlich 

kommen beim Radfahren bei mir selten Störungen auf. 

 

8. Wussten Sie das Radfahren schlau macht? 

Eine spanische Studie legt den Schluss nahe, dass Radfahren auch „schlau“ macht. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die kognitiven Fähigkeiten, die Aufmerksamkeit und die optische 

Wahrnehmung der Trainingsgruppe eines Altenheimes sich signifikant verbesserten. 

 

Knoche: Ich kann mir gut vorstellen, dass da etwas dran ist. Man lernt z. B. auch besser, wenn man 

in Bewegung ist. Meine Tourenplanungen mit Vor- und Nachrechnen von Kilometern halte er für 

eine gute Alltagsaufgabe. Als ehemaliger Mathematik-Lehrer mache ich das natürlich auch gern.  

 

Auch die schöne Landschaft bei den Hohenloher Perlen weckt bei mir positive Emotionen und fast 

schon Urlaubsgefühle. Ich kann beim Radfahren gut entspannen, was der Gesundheit zugutekommt. 

 

9. Würden Sie gerne noch etwas „los werden“? 

Knoche: Dass das Rad ein umweltschonendes Fortbewegungsmittel ist, ist mir wichtig zu betonen. 

So kann jede und jeder einen kleinen Beitrag z. B. zur CO2-Reduzierung leisten. 

 

Ich bin Vorsitzender des Namibia Unterstützungs-Vereins Pfedelbach. Dieser radelt auch kräftig 

beim Stadtradeln mit. Umso motivierter, da Sponsoren für jeden km des Teams 1 Cent spenden 

werden. Das freut mich sehr. Die Gelder werden v.a. in die Corona-Bekämpfung in Namibia fließen. 

 

Zuletzt möchte ich noch sagen, dass es meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass Autofahrer und 

Radfahrer aufeinander achten und für den anderen mitdenken, damit ein gutes Miteinander 

möglich ist und möglichst wenig Unfälle passieren. 

 

Herzlichen Dank für das Interview und viel Spaß und Erfolg als Pfedelbacher Stadtradel-Star! 

(Das Interview wurde geführt von Linda Spoden, Tourismusverbund Hohenloher Perlen.) 


