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Radtreffen in Dreieich und Neu-Isenburg laden ab März zu Touren ein

Hier darf
jeder mitradeln

Straße/ TV Sporthalle
Dreieichenhain geradelt
und um 10.30 Uhr gestar-
tet.
Wenigstens einmal pro
Woche soll künftig eine
Ausfahrt stattfinden. An-
dere Tage, andere Uhrzei-
ten und andere Treffpunk-
te sind möglich. Die Grup-
pendynamik der hoffent-
lich vielen begeisterten
Mitradler wird es richten.
Auf alle Fälle lohnt sich
ein Blick auf die einfache,
aber umso übersichtliche-
re Website
www.rad3eich.de, um sich
über den aktuellen Stand
der Dinge zu informieren,
seien es die Treffpunkte,
die Strecken, die Termine
oder das Wetter.

zung.
Gefahren wird auf Radwe-
gen und Nebenstraßen so-
wie auf guten Waldwegen.
Ideal ist dafür das Crossbi-
ke mit einer Rahmengeo-
metrie ähnlich dem Renn-
rad, aber deutlich breite-
ren Reifen, die für Asphalt
und Waldwege gleicher-
maßen geeignet sind. Aber
auch auf jedem anderen
Rad kann gefahren wer-
den.
Die Aktion beginnt im
März und zwar an allen
vier Dienstagen, 5., 12., 19.
und 26. März, um zehn
Uhr an der Sporthalle im
Neu-Isenburger Sport-
park. Von dort wird zu-
nächst zum zweiten Treff-
punkt an der Koberstädter

Neu-Isenburg/Dreieich
(red) – Die Radtreffen in
Dreieich und Neu-Isen-
burg bieten ab März Rad-
ausfahrten für jedermann
an. Gefahren werden drei
bis vier Stunden mit einer
Kaffeepause nach der
Hälfte der Strecke. Typi-
sche Ziele sind Seligen-
stadt, Groß-Umstadt,
Reinheim, Ober-Ramstadt,
Karben, Weiskirchen,
Dörnigheim, Gerau,
Odenwaldhütte Rüssels-
heim.
Es wird mit einer Durch-
schnittsgeschwindigkeit
zwischen 18 bis 25 Stun-
denkilometern gefahren, je
nach Jahreszeit, Strecken-
profil, Untergrund und
Gruppenzusammenset- AbMärz kann jeder Interessierte mit den Radtreffen Dreieich und Neu-Isenburg auf Tour gehen. Foto: p

Kempinski Hotel Frankfurt verwandelt Tor- in Diskoschänke

Alte Partyzeiten leben wieder auf
men heute noch von den
Partys im Pferdestall, und
ich bin sicher, dass die
Stimmung in der Disko-
schänke mindestens eben-
so gut sein wird.”
Die Getränkekarte orien-
tiert sich an der damaligen
Zeit: Grüne Hexe, Tequila
Sunrise, Cuba Libre und

Co. Als kleine Stärkung in
Tanzpausen gibt es Tapas
für fünf Euro aus der Tor-
schänkenküche. „Ange-
dacht ist die Diskoschänke
für Gäste ‚Ü40‘, aber natür-
lich sind Tanzfreudige je-
den Alters willkommen”,
sagt Karina Ansos. Der
Eintritt ist frei.

sich tanzfreudiges Publi-
kum mehrmals in der Wo-
che zum Feiern traf. Der
Pferdestall galt als Instituti-
on im Rhein-Main-Gebiet.
„Mit der Diskoschänke
wollen wir an diese alten
Zeiten anknüpfen”, erklärt
Hoteldirektorin Karina
Ansos. „Die Leute schwär-

der DJ Raffa Hits der
1970er und 80er Jahre auf-
legt. Die erste Party findet
am 1. März statt.
Eine Disko in der Tor-
schänke lässt eine Traditi-
on wiederaufleben: In den
1980er Jahren residierte in
dem historischen Gebäude
der „Pferdestall”, in dem

Neu-Isenburg (red) – Das
Kempinski Hotel Frankfurt
lässt in der Torschänke alte
Partyzeiten wieder aufle-
ben. Jeden ersten Freitag
im Monat wird sie zur Dis-
koschänke. Ab 22 Uhr ver-
wandelt sich das rustikale
Restaurant in eine Tanzlo-
cation für Ü-40-Jährige, in

Jeden ersten Freitag im Monat wird die Tor- zur Diskoschänke.

Der Eintritt ist frei. Foto: Kempinski Hotel Frankfurt


