
„Der Beruf ist extrem zukunftssicher“
Innung wirbt um Nachwuchs für einen Beruf im ständigen Wandel / Auch Einzelhandels-Azubis sind gefragt
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Frank ist 22 Jahre alt und
fährt gern Fahrrad. Er hat
daraus seinen Job gemacht.
Beim Drahtesel am Servatii-
Platz schraubt er gerade ein
Hinterrad fest. Die Lehre als
Zweiradmechaniker liegt
hinter ihm. Sogar den Meis-
terbrief hat er schon in der
Tasche – er ist mit seinem
Beruf „voll zufrieden“.
Ein Beruf, der sich derzeit

grundlegend wandelt. Aktu-
ell, so Obermeister Georg
Weigang, gibt es bereits zwei

handwerkliche Ausbildungs-
wege.
Einmal den Fahrradmon-

teur, der eine zweieinhalb-
jährige Ausbildung absol-
viert.
Und dann den Zweiradme-

chatroniker, der dreieinhalb
Jahr lernen muss.
Damit reagiert die Branche

auf den technischen Wandel.
Auf die E-Bikes und die
Elektronik, die das altge-
diente Fahrrad mittlerweile
zu einem Hightech-Spiel-
zeug und Hochleistungsge-
rät machen.
„Der Beruf ist extrem zu-

kunftssicher“, sagt der Ober-
meister, „das hat alles eine
Dynamik, die unglaublich
herausfordernd ist.“
Für den künftigen Zwei-

radmechaniker Dominique
Kappenberg heißt das ver-
mutlich: Nach der Ausbil-
dung fängt die Weiterbil-
dung an. Wenn die Radelsai-

son vorüber ist, besuchen
die heimischen Mechaniker
die Lehrgänge der Hersteller.
Ob es um die Motoren der
fünf größten Lieferanten
geht, die richtig eingestellt
werden wollen, oder die 14-
Gang-Nabenschaltung – das
Fahrrad fordert Fachkennt-
nis.
Immer häufiger müssen

altgediente Mechaniker ka-
pitulieren und an Spezialis-
ten verweisen. Für die sind
die Aussichten, zumal in
einer Fahrradstadt wie
Münster, nach Auskunft der
Fachinnung hervorragend.
„Wir suchen immer gute
Leute“, sagt Obermeister
Weigang. Und: „Erfahrene
Mitarbeiter können auch gut
Geld verdienen.“
Wobei zu dem Verdienst

für den überzeugten Fahr-
radhändler Weigang ein
wichtiges Motiv hinzu-
kommt: „Das Thema Fahrrad
ist überall positiv besetzt.“
Das mache sich auch bei der
Arbeit bemerkbar.
Zu den Berufen in der

Werkstatt bieten die In-
nungsmitglieder jungen
Leuten auch die Ausbildung
als Einzelhandelskauffrau
oder -kaufmann an. Auch
hier seien die Herausforde-
rungen spannend. Denn
beim Fahrrad bleibt nichts
beim Alten. Die Mitarbeiter
einer renommierten Rad-
marke hätten ihren Chef mal
eingeschlossen, erzählt Wei-
gang. Er sollte ermitteln, wie
viele mögliche Variationen
bei seinen Rädern möglich
wären. Es waren 11 000.
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Das ist Handwerk!

Kreishandwerkerschaft Münster
www.wn.de/muenster/kreishandwerkerschaft
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Fahrradlampen sind
durch die moderne
LED-Technik mittler-

weile so lichtstark, dass
falsch eingestellte Räder den
entgegenkommenden Ver-
kehr blenden können. Gal-
ten früher 10 Lux als ausrei-
chend, schaffen heutige
Leuchten eine Stärke von bis
zu 110 Lux. Das bedeutet für
Radler auch mehr Sicher-
heit. Allerdings kosten mo-
derne Beleuchtungssystem
auch schon mal über 100
Euro.
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Mehr
Lux

Es muss ja nicht gleich
Holz sein. Aber ein be-
weglicher Griff am

Fahrradlenker ist nicht nur
chic, sondern hat auch ganz
praktische Vorteile. Gerade
die große Aufliegefläche für
den Handballen macht das
Fahrradfahren bei weiten
Strecken deutlich angeneh-
mer. Erschütterungen durch
das Ruckeln verteilen sich
besser, die Kraft wird besser
verteilt.
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Edel und
fester Halt

Heiß diskutiert, aber
auch bei sportlichen
Trekkingbikes mitt-

lerweile stark verbreitet: Der
Keilriemen aus Carbon.
Auch bei manchem teuren
Stadtrad ersetzt er schon die
Kette. Sein Vorteil: Kein Öl
erforderlich, langer war-
tungsfreier Betrieb. Manche
Sportler bleiben beim Out-
door-Einsatz trotzdem lieber
bei der Metallkette.
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Riemen
statt Kette

Manche halten so et-
was für Schnick-
schnack, andere für

schön schnuckelig: Ein wei-
cher Griff aus echtem Leder,
handgenäht. Auch solche
Kleinigkeiten gibt‘s für geho-
bene Rad.
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Handwarmes
Leder

»Wir suchen immer
gute Leute.«
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Pues Fahrräder
Kanalstraße 47 · 48147 Münster
Tel. (0251) 201954
www.pues-fahrraeder.de

Mo.–Fr. 9.15–18.30 Uhr
Sa. 9.00–14.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Gaastra Fyts 4.14

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

Wir brauchen
Platz!
Große Lager-
räumung!

Cannondale Supersix EVO DI2 2014

2799,-
Uvp.3999,-

Cannondale F 29 Carbon 2 2014

2999,-
Uvp.3999,-

Cannondale Scalpel 29 Alu 4 2014

1799,-
Uvp.2499,-

auf die Marken
Cannondale,

Cervelo
Specialized u.Sparen

Sie

bis
zu

Vorjahresmodelle, Testbikes
und Einzelstücke jetzt
knallhart reduziert.

BIKE SPORT - Michael Günther
Hohenholter Straße 24 · 48329 Havixbeck
Telefon: 0 25 07/57 03 50
www.bikesport-guenther.de

Der erste reine E-Bike-Shop
im Münsterland!

– Wir haben auch Handicap-Fahrräder –

velotec GmbH:
Die Experten für E-Bikes und Pedelecs

48165 Münster-Hiltrup
Osttor 55
Telefon 02501-9785650
www.velo-tec.de

Über 30 unterschiedliche E-Bike-Modelle und
Handicap-Fahrräder für Probefahrten.

2015-Premium-Modell
SUPER-Angebot
Bosch Rücktritt:
1.999,– Euro

P Auch in Greven und Warendorf P


