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Schnell, schneller, Postljohann

Metropolen dieser Welt gehören sie längst zum Stadtbild.
Jetzt flitzt auch durch Rosenheim der erste Fahrradkurier.

In den

Fotos: Werner Kaminsky
Ein grüner Pfeil jagt durch die Stadt.
Wo die Fahrzeugkolonnen im Schneckentempo an Baustellen vorbeischleichen oder auf der verzweifelten Suche
nach einem Parkplatz wieder und wieder um Häuserblocks kreisen, flitzt
Johann Struck deutlich schneller ans
Ziel. Das Fortbewegungsmittel: ein
grasgrüner Drahtesel; der Mann: ein
drahtiger Athlet; sein Job: er ist Rosenheims erster Fahrradkurier.

wichtiger allerdings: „Ich bin schnell.
Verdammt schnell.“ Das heißt konkret: Während jeder auf dem gewöhnlichen Postweg versandte Brief
mindestens einen Tag unterwegs ist,
überbringt ihn der bereifte TurboBote innerhalb weniger Minuten! So
einfach gewinnt man einen Tag. So
einfach verlieren Abgabefristen oder
die Öffnungszeiten von Behörden ihren Schrecken...

Der gebürtige Dortmunder hat sich
nach einem Jahr der Auszeit und des
Reisens mit seiner Frau in der Innstadt niedergelassen. „Wohnen, wo
andere Urlaub machen“, war der Vater des Gedankens. Mit dem eigenen
Urlaub ist es nun freilich vorbei. Als
„Postljohann“ verhilft der Blitz auf
Rädern fortan vornehmlich Unternehmen und Privatleuten aus Rosenheim,
Kolbermoor und Stephanskirchen zu
mehr freier Zeit.

Briefe von A nach B zu radeln, damit sieht sich Postljohann bei weitem
nicht ausgelastet. In den – selbstverständlich wasserdichten – Rucksack
passen Pakete von bis zu zehn Kilo
Gewicht – und wenns noch schwerer
wird, sattelt er „kurzerfuß“ auf sein
„Zweitfahrrad“ um. Ein Lastenrad,
das bis zu 100 Kilogramm trägt. „Ich
übernehme natürlich auch die regelmäßige und zuverlässige Postfachleerung oder schwinge mich für andere
Erledigungen aufs Rad“, ergänzt der
buchstäblich „Zuagroaste“. Hauptsache, betont er, ich spare meinen Kunden Zeit!

Wie das? „Mein Service erspart den
Kunden, Wege selbst gehen oder fahren zu müssen“, erklärt Johann. Viel

Vielen Menschen dürfte auch ein Nebeneffekt des Fahrradkurierdienstes
sehr willkommen sein: die Umweltfreundlichkeit! „Wer mich bucht, vermindert die Abgas- und Lärmbelastung der Stadt“, sagt Johann Struck.
Den Winter über legt der Neu-Rosenheimer die Füße übrigens keineswegs
hoch. „Ich trete bei jedem Wetter in
die Pedale“, verspricht er. Autofahrer sollten sich also nicht wundern,
wenn künftig dieses grüne Geschoss
ihre quälend langsamen Kolonnen
kreuzt... 
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