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Fahrradwerkstatt repariert jetzt auch E-Bikes 
Mitarbeiter mit Behinderungen qualifizieren sich für die Auslesung des Fehlerspeichers bei Elektro-Fahrrädern 

Neudorf. Die Fahrradwerkstatt der 
Duisburger Werkstatt am Kalk
weg 24 in Neudorf startet mit einem 
neuen E-Bike-Service in die Saison. 
Im Angebot sind nun auch die Ins
pektion und Auslesung des Fehler
speichers bei E-Bikes mit einem 
Bosch-Antrieb und die mechani
sche Inspektion bei allen E-Bike
Modellen. 

Ein eingespieltes Team 

Seit fast sechs Jahren bietet die 
Fahrradwerkstatt der Duisburger 
Werkstatt jetzt schon Service rund 
ums Rad. Dabei steht neben dem 
Dienstleistungsgedanken und dem 
Anspruch, allen Kunden professio
nell und unkompliziert guten Ser
vice zu bieten, noch eine andere 
Aufgabe im Vordergrund, nämlich 
die berufliche Förderung der Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Behinderung. 

Im Arbeitsalltag werden die Mit-
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Das Team der Neudorfer Fahrradwerkstatt kümmert sich jetzt auch um 

E-Bikes. Forn, FAHRRADWERKsrAn 

arbeiter unterstützt, ihre berufli
chen Fähigkeiten weiterzuentwi
ckeln und immer selbstständiger 
eigene Aufgaben zu übernehmen. 

Ein Gruppenleiter, ein Bildungsbe
gleiter und vier Mitarbeiter mit Be
hinderung aus dem Arbeitsbereich 
sind mittlerweile ein eingespieltes 

Team geworden. Dabei versucht 
sich die Werkstatt den Anforderun
gen des Marktes anzupassen, jetzt 
durch das neue E-Bike-Angebot. 

Auch der Geschäftsführer der 
Duisburger Werkstatt, Alexander 
Schmanke, ist begeisterter E-Bike
Fahrer: ,,Es ist wichtig, dass wir uns 
in unseren Projekten und Arbeits
bereichen stets weiterentwickeln 
und offen für Veränderungen sind. 
Nur so können wir unseren Mit
arbeitern mit Behinderung an
spruchsvolle Tätigkeiten bieten, die 
den Aufgaben des ersten Arbeits
marktes gleichen und sie gut für 
einen möglichen Übergang vorbe
reiten." 

Bisher sind nur der Gruppenlei
ter und der Bildungsbegleiter für die 
anspruchsvollen neuen Herausfor
derungen, die die E-Bikes stellen, 
geschult, aber das wird sich in Kür
ze ändern. Auch die Mitarbeiter mit 
Behinderung haben bald die Mög-

lichkeit einen Online-Test für E
Bikes durchzuführen. Ein neues 
Aufgabenfeld, dass sicherlich in den 
nächsten Jahren immer mehr Raum 
einnehmen wird. 

Inspektionen sind sehr ähnlich 

Andreas Mawroidis, ein Teilnehmer 
aus dem Berufsbildungsbereich, 
wechselt ab Mai in d�n Arbeitsbe
reich. Er bleibt im Team der Fahr
radwerkstatt und findet die neuen 
Aufgaben sehr spannend: ,,Inspek
tionen an E-Bikes entsprechen 
zwar zu 80 Prozent den Inspektio
nen an normalen Fahrrädern, aber 
ein paar neue Dinge muss ich da 
schon noch dazulernen. Ich freue 
mich darauf, immer mehr alleine zu 
können." 

D
Fahrradwerkstatt, Kalkweg 24, 
�0203 93571290. Weitere In

formationen gibt es online auf 

fahrradwerkstatt-duisburg.de 


