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Ranger jetzt auf dem Pedelec 
unterwegs im Bielefelder Wald 
Wittich Manufaktur unterstützt erstes Ranger-Projekt in OWL 

Bielefeld. 4. Mai 2020. Mountainbiker, die sich aus dem Staube ma-
chen, wenn Aaron Gellern kommt, sollten jetzt eine gute Kondition 
haben: Der erste Ranger der Region ist ab sofort auf einem  
E-Bike in den Wäldern rund um Bielefeld unterwegs.  

Matthias Wittich, Chef der gleichnamigen Bielefelder Fahrradmanu-
faktur, übergab jetzt das eigens für den Forstwirt und ausgebildeten 
Natur- und Landschaftspfleger konfigurierte Rad. Das unterstützt den 
26-jährigen Waldwächter bis zu 25 km/h beim Treten. Für den Vor-
trieb sind ein 250 Watt-Shimano-Motor und ein 36 Volt/144 Ampere-
stunden starker Akku verantwortlich. Der Akku hat eine Reichweite 
von bis zu 150 Kilometern. Das Mountainbike vom Typ Traxer-E10 hat 
extra für den Ranger eine weißgrundige Camouflage-Lackierung so-
wie den Schriftzug „Biel-E-Bike“ bekommen. 

Dank des neuen Pedelecs kann der erste Ranger der Region die 5.000 
Hektar Wald von Bielefeld jetzt schneller als zu Fuß und umwelt-
freundlicher als mit dem Dienstwagen durchqueren. Sein Augenmerk 
gilt dabei vor allem denen, die Waldwege zuparken, die zugleich Feu-
erwehrzufahrten sind. Oder Mountainbikern und Reitern, die die 
Wege verlassen sowie Hundehaltern, die ihre Lieblinge ohne Leine 
laufen lassen. Dann spricht er die Menschen an, klärt auf und mahnt 
Besserung an. Uneinsichtige kann er auch mit Verwarnungsgeldern 
belegen.  

Mehr noch freut er sich auf die Nach-Corona-Zeit, wenn er wieder 
KiTa-Gruppen und Schulklassen seinen Wald zeigen kann. Und die ler-
nen dann bei ihm, dass der Wald für alle da ist – wenn sie sich an die 
Regeln halten. Und Rücksicht auf Pflanzen und Tiere sowie ihre Mit-
menschen nehmen. 

(1.627 Zeichen inkl. Blanks) 

Mehr Infos unter www.wittich-bikes.de 
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Aus den Händen von 
Matthias Wittich übernahm 
jetzt Aaron Gellern (26, 
rechts), der erste Ranger im 
Bielefelder Wald, sein ge-
sponsertes Dienstrad, ein 
leistungsfähiges Mountain-
bike mit akkugetriebenem  
E-Motor.         

Foto: Ruthe/ 
wittich-bikes.de 

 

 

 

 

 

Insert: Bielewald e.V. 

Der 2019 gegründete Bielewald e.V. ist Trägerverein der gleichna-
migen Initiative von privaten Waldbesitzern. Ziel ist es, die biologi-
sche Vielfalt in dem etwas mehr als 5.000 Hektar großen „Biele-
wald“ zu erhalten. Zu den Maßnahmen des Vereins gehört die Un-
terstützung des ersten Rangers in Ostwestfalen-Lippe. Der 26-jäh-
rige Aaron Gellern ist Forstwirt und zertifizierter Natur- und Land-
schaftspfleger. Vor seinem Antritt in Bielefeld hat er bereits Erfah-
rungen im Nationalpark Eifel gesammelt. Zu seinen Aufgaben ge-
hören auch Führungen für Jugendliche und Erwachsene. Finanziert 
wird der Ranger vom Landesbetrieb Wald und Holz mit Unterstüt-
zung der Stadt Bielefeld. 

(666 Zeichen inkl. Blanks) 

Mehr Infos unter www.bielewald.de 

 

Über die Wittich Fahrrad-Manufaktur 

Die 2007 in Bielefeld gegründete Wittich Fahrrad-Manufaktur entwi-
ckelt und konfektioniert unter dem Motto „Alles, außer gewöhnlich“ 
ein breites Spektrum an E-Bikes sowie komfortable und klassische 
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City- und Tourenräder aus Markenkomponenten. Die sind beim Fach-
handel beliebt, weil die Qualität hoch ist und weil die Bielefelder bin-
nen vier Wochen liefern können, während die Lieferanten aus Asien 
bis zu sechs Monate Vorlauf benötigen. Zum anderen produziert und 
vertreibt Wittich hoch individualisierte Fahrräder in bis zu 200 Farben 
als Einzelstücke und Kleinserien. Das können Jubiläumsmodelle für 
den Groß- und Einzelhandel sein, CI-Räder für Industrie und Werbung 
oder auch ganz besondere Modelle auf Einzelbestellung. Matthias 
Wittich, Chef und Motor der WMF-Manufaktur, ist zugleich ein Initia-
tor der Bike-Ordertage Nord und Süd.  

Wittich-Bikes ist eine Marke der Fritz Wittich GmbH (180 Mitarbeiter 
in der Gruppe). Die zählt zu den bedeutendsten regionalen Groß-
händlern für Fahrzeugteile und Werkzeug Westdeutschlands. 1922 in 
Bielefeld gegründet, betreibt das in der dritten Generation familien-
geführte Unternehmen heute zehn Standorte in Westfalen. Zur Wit-
tich-Gruppe (Marken Wittich und Witzler) gehört dem der Fahrrad-
manufaktur auch ein Fachbetrieb für die Planung und Realisierung 
von Werkstattausstattungen. 

(1.320 Zeichen) 
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