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Die Stadt der
Fahrradläden
Die Dichte an großen Fahrrädgeschäften in der Stadt ist sehr hoch.
Der Hersteller „Gazelle“ betreibt sogar einen Testparcours für E-Bikes.
VON ANDREAS GRUHN
MÖNCHENGLADBACH Es gibt ein Seg-

Die Auswahl an Fahrradgeschäften (große Ketten und kleine, inhabergeführte Läden) und in den Fahrradgeschäften in
Mönchengladbach ist besonders groß.
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ment im Einzelhandel in Mönchengladbach, in dem ein stattlicher
Konkurrenzkampf ausgebrochen
ist. Und das sind die Fahrradläden. Wohl noch nie hat es so viele große Ketten und Marken gegeben wie heute, die in der Stadt eine
Niederlassung betreiben. Der große Fahrradhändler „Stadler“
hat im vergangenen Jahr
das Fahrradcenter Zilles in Giesenkirchen
übernommen,
die
Kette „Lucky Bike“
verkauft in den früheren Geschäftsräumen des Bike-Center
Pfennings an der Hehner Straße Fahrräder. Und
die Kette „Bike & Outdoor Company“, an der die Gladbacher Familie Viehof als Gesellschafter beteiligt ist, hat im vergangenen Jahr
an der Waldnieler Straße seine 30.
Filiale in Betrieb genommen. Daneben gibt es noch viele kleinere, inhabergeführte Fahrradläden in der
Stadt. Der Druck ist groß.
„Aus Käufersicht ist das natürlich
ein Vorteil, denn Konkurrenz belebt
das Geschäft“, sagt Thomas Claßen
vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) in Mönchengladbach. „Aber man bedauert es
natürlich, wenn alte und gute Un-

ternehmen in der Stadt wegfallen.“
Claßen erklärt, wonach er sich das
Fahrrad-Geschäft aussucht, in dem
er kauft: „Für mich ist der beste Service am wichtigsten“, sagt er. „Ich
achte genau auf die Werkstatt, ob
dort auch Kleinigkeiten schnell
und zuverlässig erledigt werden.“
Manche Werkstätten bieten auch
für relativ wenig Geld einen „Saison-Check“ an. „Ein Fahrrad ist
ein sehr pflege- und servicebdürftiges Produkt“, sagt
Claßen und rät auch
dazu, regelmäßige Inspektionen wie beim
Auto durchführen zu
lassen. „Es gibt viele Dinge wie die Einstellung der Schaltung,
oder Bremsen, eventuell
sogar Hydraulikbremsen, da
würde ich selbst nicht rangehen“,
sagt Claßen.
Größere Geschäfte bieten mitunter den Vorteil, dass sie eigene Teststrecken und Parcours im Haus haben, auf denen sich die vorhandene,
meist größere Auswahl gut vergleichen lässt. Kleinere Geschäfte punkten hingegen eher mit ihrer spezialisierteren Auswahl an Rädern.
Inzwischen betreibt die niederländische Fahrradmarke „Gazelle“ auch ein eigenes Business- und
Training-Center im Monforts-Quartier. Dort können Nutzer zwar nichts
kaufen, aber sich über E-Fahrräder

beraten lassen und auf unterschiedlichen Parcours im Inneren oder unter freiem Himmel testen. Im Mai ist
jeden Mittwoch von 10 bis 17 Uhr
geöffnet.
Für viele Arbeitnehmer interessant ist inzwischen das Fahrrad-Arbeitnehmerleasing geworden. Dabei least der Arbeitgeber
ein Dienstfahrrad für seinen Angestellten in der Regel für eine Laufzeit von drei Jahren. Die Leasingrate
wird vom Bruttogehalt abgezogen,
wodurch das sozialversicherungspflichtige und zu versteuernde Einkommen sinkt. Wer sich für dieses
Modell interessiert, sollte aber vorher gut durchrechnen, wie groß der
finanzielle Vorteil tatsächlich ist und
ob der Arbeitgeber auch für die Kosten von Versicherung und Wartung
aufkommt (er hat ja auch weniger
Kosten, weil er weniger Sozialabgaben zahlt). Durch die sinkende
Abgabenlast spart der Arbeitnehmer effektiv einen guten Teil (je
nach Einkommen und Steuerklasse mehr als 20 oder sogar 30 Prozent) im Vergleich zum Listenpreis,
wie ADFC-Autor Georg Bäumer für
das Fachmagazin „Rad am Niederrhein“ vorgerechnet hat. Aber sinkende Abgaben haben auch Auswirkungen etwa auf Krankengeld und
Rentenversicherung und damit auf
den Rentenanspruch. Bäumer rät,
das Modell vorher mit einem Steuerberater gut durchzurechnen.

Konjunkturklima: Hochstimmung im Handwerk
VON STEFAN OSORIO-KÖNIG
DÜSSELDORF/MÖNCHENGLADBACH

Die Stimmung im Handwerk ist rekordverdächtig gut. Das geht aus
dem neuesten Frühjahrskonjunktur-Gutachten der Handwerkskammer (HWK) Düsseldorf hervor, die
auch für Mönchengladbach zuständig ist. Der zweimal jährlich, im
Frühjahr und im Herbst, ermittelte Geschäftsklima-Index im Kam-

merbezirk liegt aktuell bei 134. Das
ist der zweitbeste jemals ermittelte
Wert. Nur im Frühjahr 2018 lag er mit
136 Punkten leicht über dem jetzigen Niveau.
„Das Handwerk trotzt der generellen Abkühlung des Konjunkturklimas“, sagte HWK-Präsident Andreas Ehlert anlässlich der Vorstellung
des Konjunktur-Gutachtens. „Im
Durchschnitt aller Branchen hat sich
die Hochstimmung in den vergange-

nen Herbst- und Wintermonaten sogar noch leicht verstärkt. Damit geht
die Hausse im Handwerk in ihr zehntes Jahr.“ Und die positive Stimmung
zieht sich quer durch alle Branchen,
vom Bauhaupt- über das Ausbaugewerbe – zu dem beispielsweise Elektriker, Maler und Installateure zählen – über das Lebensmittel- bis hin
zum Kraftfahrzeuggewerbe. Auch
wenn sich das Geschäftsklima bei
letzterem im Vergleich zum Frühjahr

2018 abgekühlt hat. So beurteilen 54
Prozent der Handwerksbetriebe ihre
Lage als positiv, nur sieben als negativ. Auch die Umsatzerwartungen
sind überwiegend positiv. 35 Prozent
der Unternehmen erwarten steigende Umsätze, 52 Prozent gehen davon
aus, dass sie konstant bleiben werden, nur 14 rechnen mit einem Rückgang. Ähnlich gut ist die Situation der
Auftragslage. 84 Prozent beurteilen
sie als positiv oder gleichbleibend,

nur 16 sehen eine Verschlechterung.
„Die Kapazitäten der Unternehmen
sind im Schnitt aller Branchen aktuell zu 81 Prozent und damit faktisch
voll ausgelastet“, so Ehlert weiter. Die
hohe Auslastung führe dazu, dass die
Kunden im Schnitt 8,8 Wochen auf
einen Handwerker warten müssten,
am Bau seien es sogar 14 Wochen.
„Positiv ist es auch, dass die Unternehmen ihre verbesserte Ertragssituation nutzen, um stärker in Anlagen

und die Digitalisierung zu investieren.“ Sorgen bereitet der anhaltende
Fachkräftemangel. „Das Handwerk
könnte noch stärker zulegen, wenn
es den eklatanten Fachkräftemangel
nicht gäbe“, so Ehlert weiter. „Ob das
Handwerk auch in Zukunft wachsen kann, hängt ganz entscheidend
davon ab, dass die Berufsbildung
im Wettbewerb mit akademischer
Bildung für ganz unterschiedliche
Zielgruppen attraktiv ist.“

KOLUMNE DER VERBRAUCHERSCHÜTZER

Digitalisierung – kaufen Sie sich einen Drucker
VON SEBASTIAN DREYER

Schnell bei Zalando Schuhe kaufen oder die Konzertkarten für das
Wochenende per App bezahlen.
Für viele ist das Alltag. Die Digitalisierung dringt für Verbraucher in
immer mehr Lebensbereiche vor.
Krankenkassen führen digitale Patientenakten ein, Verträge werden
statt auf Papier auf einem Touchpad unterschrieben. Der Kundenservice wird auf Chat-Roboter oder
automatisierte Hotlines ausgelagert. Ein Algorithmus entscheidet, ob Sie einen Kredit bekommen

oder eine Mahnung. Der neue Versicherungsmakler ist eine App, der
neue Anwalt übrigens auch.
Auch wenn uns all das komfortabel erscheint, müssen wir uns fragen: Wollen wir das überhaupt?
Und was passiert, wenn mal etwas
schief geht? Meine Meinung: Die
Digitalisierung ist ein Trend, den
wir nicht umkehren können und
dem wir uns auch in unserer Rolle als Konsumenten oder Marktteilnehmer kaum entziehen können.
In der digitalen Welt fehlen uns
aber schnell Problemlösungsstrategien, die wir in der analogen leicht

MELDUNGEN

IHK erklärt E-Commerce
im Außenhandel

Unternehmen für „Check
in Berufswelt“ gesucht

MÖNCHENGLADBACH (angr) Unter-

MÖNCHENGLADBACH (angr) Noch
bis zum 10. Mai können sich Ausbildungsbetriebe zur Teilnahme
bei „Check in Berufswelt“ anmelden. Zwei Wochen vor den Sommerferien öffnen Unternehmen an
einem Nachmittag ihre Türen und
informieren eingeladene Schüler über Ausbildungsangebote. Interessierte Unternehmen können
sich online unter www.checkin-berufswelt.de anmelden oder sich an
das Organisationsbüro unter Tel.
02159 8143190 an unternehmen@
checkin-berufswelt.de wenden.

nehmen suchen zunehmend Kunden im Ausland. Dabei spielt das Internet eine immer wichtigere Rolle.
Technische und rechtliche Aspekte
beim grenzüberschreitenden Online-Handel sind zu beachten. Die
IHK informiert am 22. Mai, 15 bis
19 Uhr, in der IHK in Krefeld, Nordwall 39, über Besonderheiten, Chancen und Risiken des grenzüberschreitenden E-Commerce sowie
über ausgesuchte Zielmärkte. Info
und Anmeldung unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de/19075.

zur Hand hätten. Hinzu kommt,
dass sich auch das Recht nicht in
dem Tempo weiterentwickelt, das
die technologische Entwicklung
vorgibt.
Es gibt jedoch einige Dinge, die
jeder tun kann. Misstrauen Sie der
Umsonst-Kultur. Dort wo kein Preis
drauf steht, zahlen Sie mit Ihren
Daten oder durch die Hintertür.
Seien Sie sparsam mit der Weitergabe persönlicher Daten. Je weniger Anbieter diese kennen, desto
geringer ist das Missbrauchsrisiko.
Ist es wirklich nötig, bei einem Gewinnspiel das Geburtsdatum an-

zugeben und bei jedem Onlineshop ein Benutzerkonto zu führen?
Machen Sie regelmäßig Updates
und nutzen Sie Sicherheitssoftware. Ihre E-Mail-Adresse ist der
Dreh- und Angelpunkt Ihrer digitalen Identität. Hier sollten Sie besonders vorsichtig sein und neben einem sicheren Passwort auch
die Zwei-Faktor-Authentifizierung
nutzen. Ich nutze sogar für verschiedene Zwecke verschiedene
E-Mail-Adressen. Kompliziert, aber
sicherer.
Immer mehr Gladbacher nutzen
zudem nur noch einen Computer:

ihr Handy. Gleichzeitig verschicken
aber viele Unternehmen ihre Rechnungen und Verträge per E-Mail. Ist
das Handy defekt, ist dann zusätzlich auch die wichtige Korrespondenz weg. Daher sollten Sie Ihre
Daten regelmäßig extern sichern.
Oder noch besser: Kaufen Sie sich
einen Drucker! Ihre Verträge und
wichtigsten Briefe sollten Sie auch
immer in der analogen Welt zur
Verfügung haben.
Sebastian Dreyer ist Rechtsanwalt und
leitet die Verbraucherzentrale Mönchengladbach.

Neuer Bildungsgang am Berufskolleg
MÖNCHENGLADBACH (angr) Das
Land NRW testet ab dem kommenden Schuljahr den neuen Bildungsgang Ingenieurtechnik. Der
Schulversuch wird nur an einigen
wenigen Berufskollegs durchgeführt. Das Berufskolleg am Platz der
Republik wird nun eines davon. Die
Genehmigung des Schulministeriums ist jetzt im Fachbereich Schule und Sport der Stadt eingetroffen,
wie das Rathaus mitteilte.
Das Berufskolleg bietet ab dem
Schuljahr 2019/20 somit einen ganz
neuen Bildungsgang an, der Schülern in zahlreichen Modulen Inhalte aus Bautechnik, der Elektrotech-

nik, der Maschinenbautechnik und
der Informatik näher bringt. Dieser
interdisziplinäre Unterricht im Bereich Ingenieurtechnik ist die wesentliche Besonderheit des neuen
Bildungsganges. Praxiselemente in
den Werkstätten des Berufskollegs
und in einem neuen Technologiezentrum ergänzen dabei den theoretischen Unterricht.
Der neue Bildungsgang spricht
technisch interessierte Jugendliche an, die über den mittleren
Schulabschluss (Fachoberschulreife) verfügen und einen höheren
Schulabschluss mit technischen
und beruflichen Kenntnissen an-

streben. Er dauert zwei bis drei Jahre. Nach zwei Jahren wird der schulische Teil der Fachhochschulreife
vermittelt. Die Jugendlichen können den Bildungsgang verlassen
und andere schulische Angebote
wahrnehmen, in eine Berufsausbildung eintreten oder nach Absolvierung eines Praktikums auch ein Studium aufnehmen. Sie können sich
aber auch für das dritte Jahr des Bildungsganges entscheiden und die
volle Fachhochschulreife und den
Berufsabschluss „Elektrotechnischer Assistent“ erreichen. Informationen unter: www.berufskolleg-technik-medien.de
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