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Versorgung mit einem Fahrradhandel und Fahr-
radreparaturbetrieb in der Innenstadt 
 

 
 

 

Vorlage zu TOP:  Vorlage MI-43/2019 

Gremium Termin Sitzung 

Verfasser/in, Organisationseinheit 

Markus Wiegert, FB 1 

Datum 

02.08.2019 
 

Sichtvermerk: 
Bürgermeisterin zuständige FBL/FGL beteiligte FBL/FGL Kämmerer 

    

Sachverhalt 
Die UWG-Fraktion beantragt, die Planungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zur Versorgung 
mit einem Fahrradhandel und Fahrradreparaturbetrieb in der Innenstadt aufzuzeigen (siehe 
ANLAGE). 
 
Das Angebot der Fahrradhändler und –werkstätten hat in den letzten Jahren im Stadtgebiet 
stark abgenommen, nach Schließung von Zweirad Laumann, Bike-Design-Rahe und dem 
Wechsel der Werkstatt Haßmann zum reinen KFZ-Betrieb verbleiben nur noch das Fahrrad-
Fach-Werk in Marienfeld und Breitenstein-Wiefel in Harsewinkel. 
 
Die Verwaltung hat den Antrag zum Anlass genommen, in persönlichen Gesprächen mit den 
verbliebenen Fahrradhändlern die Situation zu besprechen. 
 
Beide Inhaber beschreiben die Nachfrage nach Rädern und Reparaturen als permanent 
hoch.  
 
Für das Harsewinkeler Geschäft kommt ein Umzug in die Innenstadt aufgrund der gewach-
senen Verhältnisse am Standort nicht in Frage, so der Inhaber. Auch wenn eine Versorgung 
in der Innenstadt wünschenswert sei, sprächen die aktuellen Umstände nicht für eine Lö-
sung. Derzeit könnten und wollten wenige die Mühen und das Risiko einer Selbstständigkeit 
auf sich nehmen. Auch das Angebot an Fachkräften zeige einen eklatanten Mangel an fähi-
gen Handwerker/innen. Harsewinkel stehe nicht in einer Sonderrolle, die Situation wäre 
überall vergleichbar. 
 
Das Fahrrad-Fach-Werk ist aus dem Laden „Die Speiche“ im Zentrum Marienfelds hervorge-
gangen und bietet inzwischen in erweiterten Räumlichkeiten auf dem Bessmann-Gelände 
Fahrräder und Zubehör an. Die Marktanteile der geschlossenen Geschäfte hätten sich auf 
die verbliebenen im Stadtgebiet sowie die angrenzenden Orte verteilt. Aktuell werde die 
Nachfrage gut versorgt. In Saisonzeiten sei aber, wie auch früher schon, mit Wartezeiten zu 
rechnen. Als schwierig habe sich der Fachkräftemangel im Handwerk auch für die Fahrrad-
branche erwiesen. Dem begegne man demnächst als Ausbildungsbetrieb, um das eigene 
Fachpersonal für die Zukunft zu schulen. 
Die im Antrag benannte Infrastruktur in der Innenstadt sei zwar wünschenswert, aber ohne 
einen Anbieter nicht realisierbar. Die Ladengröße, um ein angemessenes Sortiment anbieten 
zu können, sei in Marienfeld sehr gut vorhanden. Zudem sei Marienfeld für ihn der ursprüng-
liche Standort und für die Kunden gut zu erreichen. In naher Zukunft solle ein Hol- und Bring-
Dienst den Service erweitern, ebenso würde das Kontingent an Leihrädern, die von den 
Kunden in den Reparaturzeiten genutzt werden könnten, erhöht. 
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Auch aus Sicht des Marienfelder Fachhändlers stehe Harsewinkel in keiner speziellen Situa-
tion. Die Schließung kleinerer Fahrradläden und -werkstätten gehe einher mit der Zentrie-
rung auf insgesamt weniger, in der Tendenz eher größerer Geschäfte. 
 
Als Zwischenergebnis ist festzuhalten, dass beide Geschäftsinhaber den Fachkräftemangel 
als zentral ansehen. Nachfrage und geeignete Ladenlokale schaffen noch kein Angebot. 
 
Im Nachgang zu diesen beiden Gesprächen hat die Verwaltung von einem neuen Anbieter 
erfahren. Die Werkstatt Kelm, Westfalendamm, plant die Erweiterung des Sortiments um 
Elektrofahrräder. Bisher hat sich die Firma einen Namen im Bereich von Motorrädern und 
Autos gemacht. Der Einstieg erfolgt in Fortführung der Wartung und Reparatur von motori-
sierten Zweirädern, dann zusätzlich für elektrische Antriebe, am jetzigen Standort. Auf Nach-
frage teilte Herr Kelm mit, dass eine zusätzliche Filiale in der Innenstadt zusätzliche Investi-
tionen erfordern; während eine Erweiterung im Bestand nach Bedarf mit wenig Aufwand er-
folgen könne. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
Der im UWG-Antrag benannte Wunsch ist nachvollziehbar. Die Aussagen der Händler spre-
chen allerdings für sich. Eine Verlegung in den Zentrumsbereich kommt für sie derzeit nicht 
in Frage. Gleichwohl geht von dem jüngeren Betrieb eine erhebliche Dynamik in Bezug auf 
Erweiterung des Sortiments und kreativer Lösungen zur Vergrößerung des Einzugsberei-
ches aus. Die Situation ist erkannt und wird in das eigene wirtschaftliche Handeln einbezo-
gen. Allerdings erschwert die Fachkräfteproblematik hier, wie in anderen Orten eine adäqua-
te Entwicklung. Übergangscoach Christiane Michael weist regelmäßig in ihrer Beratung auf 
handwerkliche Berufe am Ort hin. Die Aufweitung des Sortiments von Motorräder der Firma 
Kelm in den E-Bike-Bereich bereichert das Angebot. 
 
Einer gewünschten Ansiedlung im Innenstadtbereich sind keine, insbesondere keine planeri-
schen, Grenzen gesetzt. Im Gegenteil, ein Engagement von jungen Start-Ups oder auch 
gestandenen Unternehmen aus dem Ort oder von außerhalb würde von der Stadtverwaltung 
wie den anderen Gewerbetreibenden im Innenstadtbereich als Bereicherung angesehen und 
entsprechend Unterstützung finden. 
 
Der Markt für Zweiräder entwickelt sich unterschiedlich. Für die Reparatur von hochwertigen 
Rädern besteht in der Regel Bereitschaft, Inspektions- und Reparaturkosten zu tragen. An-
ders ist die Akzeptanz bei Kosten für alte Räder. Auch für solche Fahrräder fallen Reparatu-
ren an, um sie im verkehrstüchtigen Zustand zu halten. Letzten Endes entscheidet die 
Kundschaft mit ihrer Entscheidung, welche Geschäfte am Markt bestehen und wachsen 
können. 
Für manchen mag die Reparatur alter Fahrräder tatsächlich kaum erschwinglich sein. Für 
diese Fälle könnte ein Repaircafé eine Lösung sein. Im Rahmen der Antragstellung „Dritte 
Orte“ für den „Gasthof Wilhalm“ ist ein Repaircafé aufgeführt. Die Verwaltung hält den An-
satz im Blick, ob ein solches am Gasthof Wilhalm oder an anderer Stelle eingerichtet werden 
kann.  
 
Die Bürgermeisterin 
Im Auftrag 
 
 
Markus Wiegert 




