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Stadt-Rad Selbst schrauben in der Mietwerkstatt statt teurem Reparaturselvice, Problemstellen Hauptbahnl

Insp iziert wird woanders
Von Marie-Sophie Adeoso

T\ie ttir zur Werkstatt geht
l) a,af, ein Kunde schiebt iein
Fahrrad herein und sagt: ,,Die
Bremsen gehen nicht. Können Sie
das machen?" Sven Helpensteller
sagt: ,,Nein, ich mache keine In-
spektion. Aber Sie können Ihr
Rad selbst reparieren, wenn Sie
mögen." Der Kunde schaut ver-
dutzt, fragt nach: ,,Keine Inspekti-
on?", dann schiebt er davon.

Helpensteller will gewiss keine
Kunden vergraulen. Aber seine

,,Wohnzimmer-Werkstatt", die der
einstige Unternehmensberater
vor rund drei Jahren in Bornheim
eröffnet hag ist keine normale
Werkstatt, in der ausgebildete
Zweiradmechaniker sich für Re-
paraturen bezahlen lassen. Hel-
pensteller stellt Reparaturplätze,
Werkzeug und Fachliteratur zur
Verftigung und lässt seine Kun-
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In der Bornheimer Wbhnzimmer-Werkstatt können Kunden ihre Räder selbst reparieren

So lässt sich am mitgebrachten
Stadtrad etwa der Dynamo so ver-
stellen, dass er wieder richtig
greift. Helpenstellers kundiger
Blick erkennt aber schnell weitere
Baustellen: Das Tretlager sei hi-
nüber, sagt er nach Prüfen der Pe-

dale. Der rissige Vorderreifen
sollte bei Gelegenheit ausSe-
tauscht werden, und auch eine
neue Kette wäre angebracht. Der
Schrauber hat sofort eine ,,Ket-
tenlehre" zur Hand, mit der sich
der Abstand zwischen den Bolzen
und damit der Verschleiß messen
Iässt.
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Regelmäßige Pflege helfe
nicht nur bei der Kette, Ver-
schleiß vorzubeügen. Helpenstel-
ler reicht Kettenöl an, warnt aber,
vor zu großzügigem Gebrauch
und erklärt, dass die Kette zu-
nächst gereinigt werden müsse,
damit Staub und Dreck nicht ver-
klumpten. Gegen oberflächlichen
Rost helfen eine Drahtbürste und
ein anschließend aufzutragendes
Pflegemittel. -Bremsklötze gehör-
ten regelmäßig ausgetauscht,
selbst wenn das Rad kaum ge-

nutzt im Keller stehe, denn das
Gummi altere mit der Zeit. Und
rissige Reifen seien oft dadurch
bedingt, dass sie nicht genug auf-
gepumpt seien, was zudem die
Pannen-Anfälligkeit erhöhe.

Sollte es doch zum Platten
kommen, ist das aber auch nicht
schlimm. In der Wohnzimmer-
Werkstatt lässt sich das Rad ja fli-
cken. Selbst, versteht sich.

Die Wohnzimmer-Werktatt in der

Heidestraße 5l-55 ist dienstags, don-
nerstags und freitags von 10 bis 18,

mittwochs von 12 bis 20 und samstags

von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Mehr lnfos:

www.woh nzi m mer-werlstatt-ffm. d eBei Sven Helpensteller (links) schrauben Radler selbst.

den selbst schrauben. Wenn diese
ihre ,,zwei linken Hände" bedau-
ern, bietet der 40-Jährige Hilfe
zur Selbsthilfe. Denn, so ist er
überzeugt: ,,Man kann fast alles
selber machen." An fünf Arbeits-
plätzen ist dies möglich; für 2,50
Euro die Viertelstunde ist das nö-
tige Werkzeug verfägbar, Ersatz-
teile können zusätzlich erworben
werden. Und: ,,Fragenstellen ist
inbegriffen", sagt Helpensteller.
Nur ,,Lust am Schrauben" müss-
ten Kunden schon mitbringen.

Dann hilft Helpensteller ihnen,
ihre Räder in Zentrierständer zu
montieren, um mit Speichen-
spannern einen Seitenschlag zu
beheben, oder hängt das Gefährt
im Ganzen an Ketten an die De-
cke, damit man von allen Seiten
bequem dran arbeiten kann. PErER JtiucH


