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Vorderrad mit,,Seitenschlag": kein Problem ftir unseren Autor.
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rüher hatte ich auch we-
nig Ahnung vom
Schrauben", sagt Sven
Helpensteller, Inhaber

der Wohnzimmer-Werkstatt in
Bornheim, Frankfurts erster
Selbsthilfewerkstatt fi.ir Fahr-
räder. Wir stehen an einem der
fünf Reparaturplätze und dre-
hen an meinem Vorderrad, das
auf einem Werktisch in einen
Zentrierständer gespannt ist.
Mit einem Speichenschlüssel
soll der,,Seitenschlag", gemein-
hin als Achter berüchtigt, ge-
mindert werden. Hinter uns ist
mein Drahtesel an einer Eigen-
konstruktion aus zwei Ketten,
die an der Decke befestigtsind,
aufgehängt. ,,So kann einfacher
geschraubt werden", sagt Hel-
pensteller. Drei Räder können
an dieser Konstruktion aufge-
hängt, zwei weitere auf Monta-
geständern fixiert werden.

Ich muss ihm gestehen, dass
ich beim Radreparieren oft un-
sicher bin und befurchte, den
Schaden schlimmer zu machen,
als er vorher war. Mit der Unter-
sti.itzung des erfahrenen
Schraubers fällt es mir aber
leichter, einzelne Arbeitsschrit-
te anzugehen. Als ich die Brem-
sen neu einstellen möchte, weiß
er sofort, an welcher Schraube
und mit welchem Schlüssel ge-
drehtwerden muss.

Für fast alles findet sich

eine lösung - zur llotwird
die Flex rausgeholt

Dabei hat der 39-Jährige, der
nach einer Banklehre Wirt-
schaftsgeografie studierte, sich
das Schrauben größtenteils
selbst beigebracht: ,,Learning by
doing" ist seine Devise und das
vermittelt er auch seinen Kun-
den. ,,Am Anfang musste ich
schon einige wegschicken", sagt
er, aber mittlerweile finde sich
fast immer gemeinsam eine Lö-
sung: ,,Zur Not wird auch mal
die Flex rausgeholt."

Meist hilft aber die große
Auswahl an fahrradspezifi-
schem Werkzeug, gut sortiert

und in Greifnähe. Das findet
auch Aurelian John-Herpin:
,,Hier gibt es Werkzeug, das ich
zu Hause nicht habe. Außerdem
kann ich mehr über mein Rad
lernen", sagt der 22-Jährige,
der neue Bremszüge an seinem
gut gebrauchten Jugendrad
montiert. Vorder- und Hinter-
rad sind unterschiedlicher Bau-
art und es sieht so aus, als hätte
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Die Wohnzimmer-Werkstatt ist in

der Heidestraße 53-5 5. Öffnungszei-
ten sind dienstags, donnerstags und

freitags von L0 bis L8 Uhr, mittwochs

von 12 bis 20 Uhr und samstags von
10 bis 16 Uhr. Eine halbe Stunde Re-
paraturz eit kostet 5 Euro, jede weitere
angefangene halbe Stunde 2 Euro.

Sven Helpensteller bietet auch ge-
brauchte Fahrräder und Ersatzteile an.
Weitere lnfos gibt es unter Telefon:
069 / 98666669 oder www.wohn-
zim mer-werlstatt-ffm.de.

Gebrauchte Räder verkauft auch der

,,Bike Point" vom lnternationalen
Bund in Franl«furt-Griesheim in der
Autogenstraße 18. Daneben werden
Reparaturen und Neuräder angebo-
ten. Weitere lnfos: Telefon 069 /
38981210 oder bikepoint-ffm@in-
ternationaler-bund.de.

Unter dem Motto ,Reparierbar"
wird an der Frankfurter Fachhoch-
schule im Caf6 Kurzschluszjeden ers-
ten und dritten Sonntagim Monatvon
13 bis 18 Uhr gemeinsam an Fahrrä-
dern ,,und ähnlichem" geschraubt.

Kontakt: rekolil2 3@gmail.com.

!n Darmstadt gibt es aufdem (ampus

der Technischen Universität, Hoch-
schulstraße 2, eine Selbsthilfe-Rad-
werktatt, die montags von 14 bis 20
Uhr, sowie dienstags bis donnerstags
von 16 bis 20 Uhr geöffnet ist. Kos-
tenlos erhalten hier nicht nur Studie-
rende Unterstützung bei der Radrepa-
ratur. Weitere lnfos und Wegbeschrei-
bung: www.asta.tu-darm-
stadt.de/cms/delastalgewerbliche-
referate/zwa nzig.

Einen Selbsthilfe-Reparaturplatz
bietet außerdem der Darmstädter
Radladen ,,Woog Rad" in der Soder-
straße 85. www.woograd.net.
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re aufdem Buckel.
,,Öfter kommen Leute, die bei

anderen Werkstätten zu hören'
bekommen, dass ihr Rad zu alt
ist und sich eine Reparatur nicht
lohnt", sagt Helpensteller. Das
gilt wohl auch für das tannen-
grüne 3-Gang-Damenrad, das
von Rabab Flaga in die Werkstatt
geschoben wird. Der Hinterrei
fen ist platt und der Mantel zer-
fleddert. Ein Jahr lang sei sie das

,,Adoptiwad" einer Freundin ge-
fahren. ,,So lange hat es im Keller
gestanden. Vielleicht haben
Mäuse am Mantel genagt", ver-
mutet die junge Frau. Auf dem
Flohmarkt war sie schoq um
sich nach einem anderen Modell
umzusehen: ,,Da gab es nur
Schrotträder, deshalb will ich
das, was ich habe, reparieren."

Sven Helpensteller schaut
sich das Rad genau an. ,,Beide
Reifen müssen getauscht wer-
den, dazu der Dynamo und die
Tredager erneuert .!verden",
sagt er. Nachl<urzem Uberlegen
entscheidet sich die 24-jäfuige
Studentin für eine Reparatur:
,,Ich habe zwar null Ahnung,
aber ich vertraue auf den Werk-
staübesitzer."

Bevor dieser vor knapp zwei
Jahren seine Werkstatt eröffne-
te, hatte er zunächst nur die
Idee, Reparaturworkshops ftir
Radler,,in meinem Wohnzim-
mer" anzubieten. ,,Eine Freun-
din meinte sofort, miete dir ei-
nen Werkstattraum", berichtet
er. Zunächst war der füihere
Unternehmensberater, der sich
beruflich verändern wollte,
skeptisch. Etwa ein halbes Jahr
tüftelte er an der ldee, erstellte
einen Geschäftsplan, absolvier-
te ein Praktikum bei einem Rad-
laden und bildete sich mit Semi-
naren der,,Berufsfachschule ftir
Zweiradtechnik" fort.

Heute kann man in dem hel-
len Werkstatrraum nicht nur am
Rad werkeln, sondern nebenan
im,,Wohnzimmer" bei'einem
Kaffee in Rad-Zeitschriften und
Reparaturhandbüchern schmö-
kern. ,,Das wird noch nicht so
häufig angenommen, aber viel-
leicht entwickelt sich das noch",
hofft Sven Helpensteller.


