
lich Diplom-Chemiker und
wurde durchs Hobby zum
Kaufmann: „Für mich war
das die beste Entscheidung.“
Warum? Weil alles positiv
sei am Rad: Es ist sportlich,
gesund, ökologisch und
spart auch noch CO².

Wochenende, als Mountain-
bike für schwere Strecken
oder als schickes Ausflugs-
rad mit Ledersattel und be-
weglichen Holzgriffen, das
was hermacht.
Weigangs Händlerkollege

Raimund Gerwing ist eigent-

liebten Kinderanhänger, die
man beim Joggen in der Pro-
menade vor sich herschie-
ben kann. Wer aus der Fahr-
radhauptstadt kommt und
auf sich hält, hat sowieso
noch ein besseres Zweitrad.
Entweder als Rennflitzer fürs

scheiden, wie stark man in
die Pedalen treten muss, um
sein Ziel zu erreichen.
Für viele Kunden ist das

Allerweltsrad zu wenig. Heu-
te boomen auch Sparten wie
Liegeräder, Lastenräder oder
die vor allem in Münster be-

Aber auch zu einer Maschi-
ne, die Wartung durch Ex-
perten erfordert. Weigang:
„Es gibt schon erste E-Bikes,
die man zum Check an den
Computer anschließt.“
Allein in Münster gebe es

über 60 Fahrradhändler,
auch Discounter verkaufen
oft günstige Räder. Die Mit-
glieder der Zweiradinnung
sehen das oft skeptisch. Bil-
lig heißt nämlich nicht auch
langlebig. Und was sich zu-

nächst günstig anfühlt, kann
teuer werden, wenn Ersatz
für die müde Batterie oder
den defekten Motor fällig
wird.
Expertise ist auch beim

Kauf der Räder nötig. Denn
Fahrqualität, Bequemlich-
keit, Leichtigkeit, das sind
Faktoren, die nicht von der
Stange gekauft werden. Wei-
gang: „Alleine beim Sattel
kann man schon viel falsch
machen.“ So lassen sich mo-
derne Sitzkissen auf den Al-
lerwertesten des Radlers an-
passen. Und auch die Art der
Bereifung, sagt der Ober-
meister, könne darüber ent-

tiert. Nicht erst, seit Motoren
und Batterien Rentner mobil
machen und Mountain-Bi-
ckern besser über die Berge
schieben.
Seit Jahren, sagt der Ober-

meister, gibt es Innovatio-
nen. Zum Beispiel beim
Licht: Während man früher
mit dem Nabendynamo und
einem Taschenlampenbirn-
chen kaum die Straße sehen
konnte, konkurrieren LED-
Leuchten mit 110 Lux, so
hell Autoscheinwerfer. Und
das dank Nabendynamo
auch bei Schnee und Regen.
Die Innovationen haben

das Fahrrad leichter, schnel-
ler und sicherer gemacht.

���� �������	 Der Fahrrad-
händler von heute darf auch
mal technikverliebt sein.
Georg Weigang, Obermeister
der Zweiradmechaniker-In-
nung, ist schon mit einem
piekfeinen E-Bike zum Ter-
min in die Stadt gefahren.
Aber dann strahlen seine
Augen doch, als ihm Händ-
lerkollege Raimund Gerwing
eine Schweizer Motor-Leeze
namens Stromer ST2 aus
dem Laden schiebt. Der Ta-
cho ist im Chassis eingelas-
sen, das Preisschild weist de-
zent irgendwas im 6000er-
Bereich aus. Der Flitzer geht
ab Schmidts Katze.
Die Fahrradbranche ro-

Mit dem Fahrrad
immer auf der
richtigen Seite
Innung der Zweiradmechaniker im Aufwind
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»Alleine beim Sattel
kann man schon viel
falsch machen«
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Das ist Handwerk!

Kreishandwerkerschaft Münster
www.wn.de/muenster/kreishandwerkerschaft
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• Fahrräder,E-Bikes&Zubehör

• Meisterwerkstatt

• Abhol-&Lieferservice

• Angebotsfahrräder,Auslauf-&Einzelstücke
imPreisreduziert

HHööllsscchheerrGGmmbbHH MMaarrkkttaalllleeee88--1100
MS--HHiillttrruupp TTeell..::0022550011--77774400

zweirad-hoelscher.com

stark

Meisterbetrieb
 Fahrräder
 Zubehör
Reparatur

Johannes Badelt
Flaßbieke 2
59348 Lüdinghausen-
Seppenrade

Telefon: 02591/891314
Fax: 02591/891315
www.badelts-raederecke.de

Trekking-, Reiseräder und E-Bikes

....Von Radlern für Radler

0251/2107444 info@fahrrad-look.de

www.fahrrad-look.de

Dingbängerweg 249/ höhe Zoo MS/Altenroxel

Beratung Verkauf Reparatur Ersatzteil
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10 JahreÜber

FAHRRÄDER
MOTORISIERTE ZWEIRÄDER

REPARATURWERKSTATT

Jüdefelderstraße 55a
48143 Münster
Telefon 02 51-4 29 86
Telefax 02 51-5 13 86

E-Mail: Bikeshop@Kneuertz.de
www.Kneuertz.de

Z W E I R Ä D E R

Münster e-rleben
Größte e-bike Auswahl in der region

Hürter Zweirad GmbH · Fahrrad - XXl
Hammer str. 420 · 48153 Münster

tel. 0251 97803-0 ·www.fahrrad-xxl.de

300 E-Bikes
500 Heimsportgeräte
4.000 Fahrräder
2.000 m2
Ausstellungsfläche

Zweirad-
mechaniker-
Innung
Münster

Ossenkampstiege 111
48163 Münster

Telefon
02 51/5 20 08-10

E-Mail:
info@zweiradmechaniker-
muenster.de

Internet:
www.zweiradmechaniker-
muenster.de


