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Regine Biernath kann ihren Kunden aufgrund von Lieferengpässen nur noch wenig Auswahl bieten. Foto: Tim Oelbermann

Fahrrad-Werkstätten sind weiterhin ausgelastet
Von Alexandra Dulinski

Während der Corona-Pande-
mie sind viele Menschen auf
das Fahrrad umgestiegen. Das
macht sich noch immer bei
den Fahrradhändlern bemerk-
bar. Die Wartezeiten für Ter-
mine sind lang.
„Die Lage ist unverändert

im Vergleich zum Beginn der
Pandemie“, sagt Wolfgang
Evertz von Radsport Evertz.
Noch immer gebe es Liefereng-
pässe bei den Herstellern, weil
die Produktion, die überwie-
gend nach China verlagert
worden ist, lange Zeit stillge-
standen habe. „Die Ware fehlt.
Wir haben kein einziges Fahr-
rad mehr“, berichtet Evertz.
Aus diesem Grundwerden zur-
zeit nur Reparaturen durchge-
führt, die Wartezeiten haben
sich entsprechend verlängert.

„Für uns ist es umso
schwieriger, dieWare
für die nächste Saison
vom Papier aus zu
bestellen.“
Regine Biernath,
Zweiräder Biernath

Regine Biernath, Inhaberin
von Zweiräder Biernath, be-
richtet von einer weiteren
Schwierigkeit. „Die Messen fal-
len alle aus. Für uns ist es umso
schwieriger, die Ware für die
nächste Saison vom Papier aus

zu bestellen“, sagt sie. Einige
Mitarbeiter seien momentan
im Urlaub. „Die Mechaniker
sind fertig nach den letzten
Wochen. Ich muss auch auf
meine Mitarbeiter Acht ge-
ben“, erklärt Biernath. Notfälle
versuche sie in zwei bis drei
Tagen zu reparieren, auf eine
Inspektion warte man etwa
vier bis sechs Wochen.
Heiko Legewie, Inhaber des

Zweirad Centers Legewie,
nennt zwei Gründe für den An-
sturm auf die Fahrradhändler.
Zum einen würden viele Men-
schen die Fahrt mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln meiden.
„Die Ansteckungsgefahr ist
viel größer als auf dem Fahr-
rad. Mit dem Rad stellt man
sich besser“, erklärt er. Zum
anderen gebe es viele Familien,
die derzeit ihre Kinder be-

Ersatzteile aus Asien fehlen noch immer – die Wartezeiten für Kunden sind lang

schäftigen müssen. „Die Eltern
können ja nicht nebenherlau-
fen, wenn ihre Kinder mit dem
Fahrrad unterwegs sind“, so
Legewie.
Bei ihm im Geschäft gebe es

zwar Lücken, er sei aber in der
glücklichen Lage, von etwa 30
Herstellern immer noch mit
Materialien und Ersatzteilen
beliefert zu werden. Dennoch
bekomme auch er nicht mehr
jedes Fahrrad. „Die Werkstatt
ist voll ausgelastet. Seit mehre-
ren Wochen haben wir einen
Aufnahmestopp für Fremdrä-
der. Das ist für die Leute von
Nachteil, die im Internet kau-
fen“, berichtet Heiko Legewie.
Wer spontan sein Fahrrad

zur Reparatur abgeben möch-
te, weil es beispielsweise nicht
mehr fahrtauglich ist, müsse
etwa zwei bis drei Wochen auf
sein Rad verzichten. Der Inha-
ber berichtet vom schwinden-
den Verständnis seiner Kun-
den für verschobene Lieferzu-
sagen oder Engpässe bei Er-
satzteilen.
Regine Biernath rät dazu,

planbare Termine wie Inspek-
tionen frühzeitig auszuma-
chen: „Am besten kommt man
schon in den Wintermonaten,
dann kann man beim ersten
Sonnenschein fahren.“ Das
würde nicht nur der Werkstatt
im Winter helfen, wenn weni-
ger zu tun ist, sondern auch im
Sommer, um die Händler zu
entlasten, sagt Heiko Legewie.

Radfahren wird beliebter

Dass Fahrradfahren immer
mehr zum Trend wird, zeigt
eine Radreiseanalyse des
ADFC.Demnach ist vor allem
der Radurlaub angesagt,
darunter mehrwöchige
Urlaube auf dem Rad, spon-
tane Radkurztrips mit Städ-

tebesuchundTagesausflüge.
90ProzentderRadreisenden
würden das Fahrrad auch
vermehrt im Alltag nutzen.
Weitere Informationen zu
der Onlinebefragung des
ADFC gibt es online.
https://t1p.de/zady

Stadtgeflüster

-bjb-Viele Solinger besuchen
Höhrath gern zumWandern
und zur Erholung. „Der verstor-
bene Alt-Oberbürgermeister
GerdKaimerhatdemOrtsteil bei
seinen regelmäßigenWande-
rungen dort in zahlreichen
Limericks einDenkmal gesetzt“
– daran erinnerte jetzt Stadtdi-
rektor Hartmut Hoferichter im
Zuge der Debatte um einen
möglichenWechsel Höhraths
zurück nachWermelskirchen.

✹

-axd-GerdSchumacher, der letzte
ehrenamtliche Bürgermeister
von Burg, betreibt gern Ahnen-
forschung. Seine Familie habe
dabei geholfen, das Schloss wie-
der aufzubauen, er selbst sei
schon lange im Schlossbauver-
ein aktiv. Schumacher könne
seinen Stammbaum bis 1580
nachweisenundstelle selbstdie
zehnte Generation, berichtet er
stolz. „Gerd von der Burg“, wie
er von vielen genannt wird,
erhielt 2007 im Rittersaal von
Schloss Burg das Bundesver-
dienstkreuz am Bande. Heute
wohnt er inWermelskirchen.

Gerd Schumacher betreibt Ahnen-
forschung. Archivfoto: pm

Weiß in der Mode

ze geschmückt sind“, berichtet
Rose. Sie waren häufig auf den
Laufstegen internationaler
Modeschauen zu sehen. „Die
passen natürlich perfekt in den
Sommer. Damit die Wirkung
nicht zu süßlich wird, werden
dazu entweder Sneakers oder
aber derbe Boots getragen.“
Röcke gibt es ebenfalls oft in

Weiß. „Hier fallen vor allem
Varianten in Maxilänge ins
Auge“, sagt die Farbberaterin
Inka-Müller Winkelmann aus
Schildow in Brandenburg.
„Auch die lassen sich vielseitig
kombinieren: Ton in Ton oder
ganz bewusst mit Kontrasten,
zum Beispiel in Neonfarben.“
Das dritte angesagte Teil in

Weiß sind schmale Hosen:
„Auch mit ihnen kann man

wunderbar kombinieren“, fin-
det die Stylistin Valeriya Licht
aus Berlin. „Mit einem creme-
farbenen Oberteil wirkt eine
weiße Hose sehr edel. Kombi-
niert man dagegen leuchtende
Töne dazu, ergibt sich ein fri-
scher, sommerlicher Look.“
Aber auch Weiß mit Weiß

zu kombinieren kann span-
nend sein - sehr klassisch und
clean wirkt das. Der Tipp, da-
mit es gut aussieht: Materia-
lien in unterschiedlichen
Strukturen. „Zu einem Rock in
fließendem Stoff wird bei-
spielsweise ein Pullover in gro-
bem Strick kombiniert, zu ei-
ner Hose aus strukturiertem
Leinen passt eine schimmern-
de Seidenbluse“, zählt Stylistin
Licht auf.

-dpa- Weiß ist ein Modetrend?
Vor allem im Sommer ist Weiß
doch nie aus der Mode wegzu-
denken. „Das liegt vor allem
daran, dass Weiß eine so wan-
delbare Farbe ist“, sagt Shop-
ping-Berater Andreas Rose aus
Frankfurt. „Man kann sie im-
mer wieder neu und anders
kombinieren.“
Gerade 2020 findet sich die

Farbe besonders häufig in den
Kollektionen. Wobei man hier
vorsichtig sein sollte, wie man
Weiß bezeichnet: Weiß wird in
manchen Farblehren als Nicht-
farbe geführt. Andere wieder-
um sehen in ihr die Summe al-
ler Farben des Lichts.
Vor allem angesagt sich flie-

ßende Kleider in Weiß, „die
oftmals mit Rüschen oder Spit-

Eine Nicht-Farbe ist der Trend des Sommers
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Nach dieser schwierigen Zeit
freuen wir uns, wieder für

SIE da zu sein.
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nach dieser Zeit!!!
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