
Formschöner Schutz kann Leben retten
Der Münsterhelm ist eine Erfolgsgeschichte

Von Sandra Peter

Die Vorurteile hal-
ten sich hartnäckig: Die
meisten Fahrradhelme sind
unbequem, unvorteilhaft,
und danach ist die Frisur im
Eimer. Dass es anders geht,
beweist die Zweiradmecha-
niker-Innung mit dem
Münsterhelm: Der ist so
schick und schlicht, dass er
sogar zum Anzug passt. Und,
was noch wichtiger ist: Wie
jeder andere Qualitätsfahr-
radhelm kann er Leben ret-
ten.
Schon über 2000 Münster-

helme sind seit dem Jahr
2010 verkauft worden, fünf
Euro pro verkauftem Helm
kommen der Kinderneurolo-
gie-Hilfe zugute. Knapp 60
Euro kostet er. „Wir wollten
keinen Billig-Helm“, betont
Georg Weigang, Mitglied im
Vorstand der Zweiradmecha-
niker-Innung. „Reflektoren,
hinten eine großflächige
LED-Leuchte, Riemen, die
sich leicht verstellen lassen,
und großflächige Belüf-
tungsöffnungen“, schildert er
die Vorzüge des Helms. Die

verstellbaren Riemen seien
deshalb so wichtig, weil ein
Helm nur dann richtig
schütze, wenn er perfekt auf
dem Kopf sitzt.
Seit Frühjahr 2010 gibt es

den in Zusammenarbeit von
Zweiradmechaniker-In-
nung, Polizei, der Kinder-
neurologie-Hilfe Münster,
dem Hersteller Abus und
einem Designer entwickel-
ten Fahrradhelm. Mittler-
weile schauen auch andere
Städte in die Fahrrad-Haupt-
stadt: Der Münsterhelm ins-
piriert zum Stadthelm, den
jetzt zum Beispiel auch Ber-
lin eingeführt hat.
Unterdessen hat der

Münsterhelm allein im ver-
gangenen Jahr rund 5500
Euro für den guten Zweck
eingespielt. Es ist eine Er-
folgsgeschichte, „aber wir
müssen trotzdem noch viel
Überzeugungsarbeit leisten“,
weiß Innungs-Obermeister
Martin Dreyer. Denn wenn
ein Helm unangenehm sitzt,
harte, einschneidende Gurte
hat und dazu noch kitschig
aussieht, ist er wohl zurecht
bei seinem potenziellen Trä-

ger durchgefallen. Dazu
kommt die Frage, wohin mit
dem Helm, wenn man in die
Stadt zum Shoppen fährt?
Und so ist ein Großteil der
Radfahrer noch ohne die
schützende Kopfbedeckung
unterwegs. Martin Dreyer
wünscht sich, dass nicht zu-
letzt durch den Münster-
helm das Tragen eines Fahr-
radhelms immer mehr zur
Selbstverständlichkeit wird
– und dass es sich irgend-
wann, wenn man keinen
trägt, so anfühlt, als sei man
im Auto nicht angeschnallt:
irgendwie komisch. „Die Ak-
zeptanz wird steigen, aber es
dauert seine Zeit“, ist Georg
Weigang überzeugt. Für eine
Helmpflicht plädiert er hin-
gegen nicht. Wohl aber da-
für, dass Eltern ihren Kin-
dern ein Vorbild sind – und
sie vom Fahrradhelmtragen
überzeugen, indem sie selbst
nicht ohne den Schutz aufs
Rad steigen. Und für die
Kleinen darf der Helm natür-
lich bunt sein: Mit Janosch
oder Prinzessin Lillifee da-
rauf macht das Radeln dop-
pelt Spaß.

Schick, schlicht und sicher: Der Münsterhelm hat sich seit seiner Einführung vor zwei Jahren schon mehr als 2000 Mal
verkauft. Im Notfall kann er Leben retten.

In einem ist
sich Zweiradhändler Georg
Weigang sicher: Münster
und das Münsterland haben
schon eine ganz besondere
Fahrradkultur. „Viele unserer
Kunden legen mit dem Fahr-
rad rund 2500 Kilometer im
Jahr zurück – das ist etwa
das Zehnfache des bundes-
deutschen Durchschnitts.“
Es wird einfach mehr Fahr-
rad gefahren als anderswo –
doch das zehrt auch am Ma-
terial, vor allem bei Stadt-
fahrrädern. Kopfsteinpflaster
und häufige Ampelstopps

sorgen für Verschleiß. „Das
hält ein Billig-Rad nicht lan-
ge aus“, weiß der Experte.
Weshalb Kunden, die

komfortabel längere Stre-
cken rollen wollen und nicht
nur zum Bahnhof oder in die
Stadt fahren möchten, ver-
mehrt auf Qualität setzen.
„Wir erfinden das Fahrrad
nicht ständig neu, aber Tech-
nik und Material haben sich
in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten ständig
weiterentwickelt – früher
nahm man Stahl, dann Alu-
minium, jetzt ist Carbon im

Kommen.“ Auch die Brem-
sen werden technisch immer
ausgefeilter.
Natürlich muss deshalb

nicht jede Saison ein neuer
Drahtesel her. Bevor man
aber in den Sommerferien
für längere Touren aufs Rad
steigt, ist ein ausführlicher
Check fällig. Vor dem Fahr-
spaß steht das Putzen, denn
so lassen sich technische
Malaisen leichter erkennen.
„Verkehrssicherheit ist das A
und O. Vor allem die Brem-
sen sowie Front- und Rück-
licht müssen einwandfrei
funktionieren“, so Weigang.
Unter die Lupe nehmen soll-
te der Biker definitiv die Rei-
fen. Der Mantel muss über
ausreichend Profil verfügen,
um bei nassen münsteri-
schen Straßen zuverlässig
für Haftung zu sorgen. Risse
und poröse Stellen lassen Er-
satz fällig werden.
Die Leeze ist in Münster

unverzichtbar für die Fort-
bewegung im Alltag, doch
welche Fahrradkultur sich
etabliert hat, wird vor allem
auch am Wochenende sicht-
bar. Da ist das Fahrrad nicht
mehr Gebrauchsgegenstand,
sondern Freizeitgerät. „Die
Leute planen Pättkestouren,
fahren längere Strecken
durchs Münsterland und le-
gen dabei auch auf das prak-
tische Zubehör Wert, wie
zum Beispiel Packtaschen“,
weiß Weigang. Dem Fahr-
spaß steht damit nichts
mehr im Wege.

Das Rad nicht neu erfinden –
aber ständig weiterentwickeln

Neue Trends und Techniken in der Zweiradbranche

Technische Details haben sich über die Jahre weiter ent-
wickelt und sind immer ausgefeilter geworden.

Vorsicht vor Langfingern
Gegen Einbruch-

diebstahl sind Fahrräder in
der Hausratversicherung
mitversichert. Die Mitversi-
cherung gilt aber nur, wenn
die Räder in einem geschlos-
senen Gebäude oder einer
verschlossenen Garage auf-
bewahrt und diese Räume
aufgebrochen worden sind.
In einigen Fällen muss das

Rad mit einem Schloss gesi-
chert gewesen sein. Sonst
zahlt der Versicherer nicht.
Das gilt etwa, wenn es im ge-
meinsam genutzten Fahr-
radkeller eines Mehrfami-
lienhauses stand. In einem
eigenen Kellerraum oder
dem Wohnungsflur muss es
nicht abgeschlossen werden.
Einen Diebstahl außerhalb

des Hauses decken weitere
Versicherungen für Fahrrä-
der ab, die sich für einen Bei-
tragszuschlag beim Hausrat-
versicherer erwerben lassen.
Das Rad ist damit zusätzlich
von 6 bis 22 Uhr geschützt.
Danach ist es nur dann ver-
sichert, wenn es zum Bei-
spiel für die Heimfahrt vom
Kino benutzt werden soll.

JAZ-2Rad Laden undWerkstatt –
kompetent, schnellundpreisgünstig.
■■ große Auswahl bei Neu- und Gebrauchträdern
■■ modern ausgestattete Ausbildungswerkstatt
■■ intensive Beratung bei Verkauf und Reparatur

JAZ-2Rad
Kinderhauser Straße 112 · 48147 Münster

Telefon 0251 / 60944-43

Nordenmauer 20 –22 · 59227 Ahlen
Telefon 0 23 82-8 26 12

Nostalgie-
Hollandräder
ab 299,– €

Leichte E-Bikes
unter 20 kg

ab 1299,– €

Einzelstücke

bis zu 40% reduziert!

2011er Mountainbikes
stark reduziert!

Zweiradmechaniker-Innung Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon: 02 51/5 20 08-10
E-Mail: info@zweiradmechaniker-muenster.de
Internet: www.zweiradmechaniker-muenster.de

www.velo-tec.de

Das erste E-Bike-
Spezialgeschäft in Münster!
Velotec Store Münster · Osttor 55
48165 Münster · Telefon 02501/9785650
Mo.–Fr. 9–13 Uhr und 14–18 Uhr · Sa. 10–16 Uhr

Velo-Tec
Die Experten für E-BikesDie Experten für E-B

Van Raam
O Pair Basis


