To read this fabulous letter in English, please scroll down.

Liebe Nutzer*innen,

kurz vor der Weihnachtspause – bei uns vom 21.12. bis 6.1. - melden wir uns nochmal mit
ein paar News aus dem Tunnel: Dieser wunderschöne, nagelneue und glitzernde Nutzibrief
dreht sich um die folgenden Themen.
1. #RADikatebleibt: Die RADikate zieht um! Dass das passieren wird, wissen wir alle
schon lange, nur das genaue Wann? Wie? und Wohin? war (und ist stellenweise
immer noch) unklar. Hier werdet ihr auf den neusten Stand gebracht!
2. #Holzwerkstatt: Die RADikate hat Zuwachs bekommen: WooDIY stellt sich vor!

3. #Frauen*Öffnungszeiten: Es gibt (nicht mehr ganz so) neue Öffnunszeiten!

1. #RADikatebleibt:
Seit einiger Zeit verhandeln wir mit der Stadt, weil der Tunnel im Rahmen der Renovierung
und Umgestaltung der Biegenstraße zugeschüttet werden soll. Inzwischen wurde das
Mietverhältnis im Tunnel auch zum 31.3.2016 von Seiten der Stadt beendet.
So ungefähr Anfang des Jahres 2015 hatten wir lang genug mit der Stadt verhandelt, um uns
mit ihr auf eine Zwischenlösung zur Unterbringung am Rudolphsplatz zu einigen.
Nachdem dort schon etwas rumgebaut worden war, änderte sich allerdings die Planung der
Stadt bezüglich der Restauration der Weidenhäuser Brücke, was die Unterbringung am
Rudolphsplatz verhindert.

Inzwischen steht eine Unterbringung in der Heusinger Straße zur Diskussion.
Dort befindet sich eine überdachte Fläche an der Sporthalle, die von der Martin-LutherSchule und der Sophie-von-Brabant-Schule genutzt wird.
Ein Teil dieser Fläche soll, ähnlich wie es am Rudolphsplatz geplant war, durch eine
Holzkonstruktion als Werkstatt für uns nutzbar gemacht werden.

Derzeit sprechen wir noch über die konkrete Umsetzung, wobei es insbesondere um die
Fläche geht, die uns zur Verfügung stehen wird.

2. #Holzwerkstatt WooDIY
In der RADikate gibt es zwar schon seit einiger Zeit auch Holzwerkzeuge, bisher konnten sie
aber nicht besonders gut genutzt werden. Nun hat sich eine Gruppe zusammengefunden,
die unter dem Namen „WooDIY“ Öffnungszeiten fürs Arbeiten mit Holz im Tunnel anbietet.
Jeden 1. und 3. Freitag von 16 bis 20 Uhr könnt Ihr nun im RADikate-Tunnel Holzarbeiten
verrichten.
Die Ausrüstung ist noch nicht umfassend, aber es werden derzeit Anschaffungen gemacht.
3. #Frauen*Öffnungszeiten
Diese Öffnungszeiten haben wir schon vor einer Weile geändert, aber da sie derzeit nicht so
sonderlich gut besucht sind, möchten wir sie hier nochmal bewerben:
Für Frauen* oder Trans*Menschen ist es manchmal nicht so einfach, sich an einem Cismännlich konnotierten Ort wie einer Fahrradwerkstatt wohl zu fühlen. Obwohl wir in der
RADikate versuchen, einschränkendes Verhalten auch in regulären Öffnungszeiten zu
verhindern, gelingt uns das leider nicht immer. (Manchmal reicht vielleicht auch schon die
Anwesenheit bestimmter Menschen aus, um sich unwohl zu fühlen.) Daher versuchen wir,
mit den Frauen*Öffnungszeiten einen Raum für alle anzubieten, die sich außerhalb des CisMännlichen Spektrums verorten, damit sie in aller Ruhe und fern von Sexismen und
patriarchalen Strukturen ihr Fahrrad reparieren können.
Frauen*Öffnungszeiten sind jeden 2. und 4. Dienstag im Monat von 18-20 Uhr.
Das Frauen*Öffnungszeit-Team freut sich außerdem immer über Verstärkung! Kommt gerne
vorbei, im Tunnel ist es zwar manchmal kalt, aber immer lustig! Es ist übrigens auch nicht
notwendig, dass ihr schon was über Fahrräder wisst! Meldet euch einfach, wenn ihr
Interesse habt! 

Das war’s an Infos von unserer Seite! Kommt gut über die RADikate-freie Zeit und genießt
diverse Feste, wenn ihr sie denn feiert!

Bis nächstes Jahr!
Eure RADikate

Dear Users,

Christmas is around the corner once again. But before you set off for the holidays (RADikate
will be closed from December 21st, 2015 to January 6th 2016), your favorite bike place wanted
to give you a short heads up on super important issues. So stay tuned for our fabulous
newsletter with the following topics:
1. #RADikate stays: RADikate is going to move. We've known this for over a year, but
now it's getting serious. Here, you'll learn about the When? How? and Where?

2. #WoodWorkshop: We have a new project in our tunnel! Get to know: WooDIY!

3. #Women*OpeningHours: They basically changed. Some time ago, already. We still
want to advertise them. So here you go!

#RADikate stays:
We've been negotiating with the City of Marburg for quite some while now. They want to
renovate Biegenstraße and in this process plan to fill up our tunnel (with concrete, as in:
close and destroy it forever).
By now the city administration has also terminated our tenancy, effective March 31st 2016.
Once upon a time, back in the ancient days of early 2015, we had already reached an
agreement with the administration. As some of you might remember, we were supposed to
move to Rudolphsplatz. Plans changed, though, when the administration started
constructions on Weidenhäuser Brücke and thus prevented our being accommodated there.

Right now we are discussing an option in Heusinger Straße. There is a roofed area next to
the gym that is being used by Martin-Luther-Schule and Sophie-von-Brabant-Schule at the
moment. Part of that area is now planned to be covered by a wooden wall, so we can use it
as a workshop.

We are still negotiating the specifics, mainly concerning the question of how much space we
will have there.
#WoodWorkshop:
RADikate has already bought tools for woodworks some time ago, but up until now there
wasn't really an opportunity to use them properly. Thanks to the commitment of a newly

founded group called "WooDIY", it's now possible to offer opening hours for woodworks! You
can happily indulge in carpentry every 1st and 3rd Friday a month from 4pm to 6pm in our
RADikate tunnel.
We don't have all the equipment yet, but we're on it.

#Women*OpeningHours
We already changed the Opening Hours for women some time ago, but since the space isn't
frequented properly right now, we wanted to advertise them again:
As a woman* or trans*person, it can sometimes be difficult to feel comfortable in a space that
is usually connected to Cis-Male behavior, like a bike workshop. Although RADikate tries to
keep the regular opening hours free from that kind of behavior, we can't always prevent it
from happening. That is why, with the Women* Opening Hours, we try to create a safe space
for basically everyone who isn't a Cis-Man, so they can repair their bike in an environment
free of pressure, sexism and patriarchic structures.
Women* Opening Hours are every 2nd and 4th Tuesday a month, from 6pm to 8pm
To all of you who would like to support our Women* Opening Hours team: We are always
happy to welcome new people to the tunnel and spend some wonderful time together! You
also don’t have to know anything about bikes. Seriously, just swing by if you feel like joining
us! 

That’s it from our side! Whether you celebrate any holidays or not, we hope you will spend a
good time, even without RADikate! See you next year!
Yours
RADikate

