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BOCHOLT  „Wenn in Bocholt Markt
ist, ist hier Land unter“, sagt
Zweiradmechanikermeister Hu-
bert Hörbelt. Damit meint er die
Auslastung der Radstation am
Bustreff. In dieser Zeit könne er
gut und gerne das zwei- oder
dreifache der vorhandenen Flä-
che mit Fahrrädern füllen. Aber
auch außerhalb der Marktzeiten
laufe der Betrieb in der Radstati-
on sehr gut. Hörbelt gehört zum
Team der Büngern-Technik, die
seit rund zweieinhalb Jahren die
Radstation betreibt. Dort soll es
künftig mehr Platz für Fahrräder
geben. Ein neues Parkregal-Sys-
tem, das neu angeschafft wurde,
bereitet allerdings noch ein paar
Probleme.

Das neue System ist vor etwas
mehr als einer Woche geliefert
worden. Zurzeit sei man aber
noch in der Erprobungsphase,
sagt Hörbelt. Denn je nach Höhe
und Breite des Lenkers sowie Ge-
wicht des Fahrrades, kann es
beim Einparken zu Problemen
kommen. Einige Räder stoßen
mit ihren hohen Aufbauten teil-
weise an das Gestänge des Rad-
ständers. Kraft ist zudem gefragt,
wenn man ein schweres E-Bike in
der oberen Etage parken will.
„Gerade für ältere Menschen
könnte das schwer werden. Aber
unser Personal hilft gerne“, sagt
Hörbelt. Zukünftig soll es am Ein-
gang eine Messlatte geben. Je
nach Höhe des Rades soll es der
Kunde dann in den entsprechend
farblich markierten Ständern ab-
stellen können. Auch über ein
kurzes Erklärvideo am Eingang
wird derzeit nachgedacht. Für
Spezialgrößen gebe es zudem
weitere Stellplätze. Hörbelt und
Claudia Soggeberg vom Caritas-
Vorstand sind zuversichtlich,
dass sich das Ganze in der nächs-

ten Zeit einspielen wird.
Die Umbauarbeiten in der Rad-

station sind aber noch nicht ganz
abgeschlossen. Zukünftig soll
noch mehr Platz für das Unter-
stellen von Fahrrädern zur Verfü-
gung stehen. Dafür werden Leih-
räder, die auch in der Radstation
angeboten werden, künftig in der
angrenzenden Tiefgarage stehen.
Dort hat die Büngern-Technik ei-
ne Fläche zur Verfügung gestellt
bekommen. Das Ausleihgeschäft
läuft laut Hörbelt mittlerweile
sehr gut: „Zweidrittel der Kunden
sind Touristen, die sich das Rad
für zwei bis drei Tage ausleihen,
um Bocholt und die Umgebung
zu erkunden.“ 15 Räder sind im
Angebot, 10 davon sind E-Bikes.
Die Kunden würden in erster Li-
nie nach den Elektrorädern fra-
gen, doch auch die konventionel-
len Räder erfreuten sich immer
größerer Beliebtheit. „Soweit ich
weiß, sind wir im Umkreis die
einzigen, die so viele Leihräder

im Angebot haben“, sagt Hörbelt.
„Durchweg positiv“ läuft laut

Hörbelt und Soggeberg die Werk-
statt der Radstation. Dabei kom-
men die Kunden selten wegen
größerer Reparaturen vorbei,
sondern eher wegen Kleinigkei-
ten. Es geht zum Beispiel um ei-
nen platten Reifen, eine neue
Lampe oder Einstellungen an der
Gangschaltung – oder einfach
nur darum, einen Reifen aufzu-

pumpen. „Die Leute kommen
spontan bei uns vorbei“, sagt
Hörbelt. Bei vielen Fahrradhänd-
lern sei das nicht mehr möglich.
Er erinnert sich an eine Gruppe
aus Goch, die vor Kurzem mit ei-
ner Reifenpanne in die Radstati-
on kam. „Die waren vorher bei
zwei Fahrradhändlern, die gesagt
haben, dass sie dafür keine Zeit
hätten. Wir haben dann eben ei-
ne neue Speiche eingezogen.“
Hörbelt betont aber, dass die

Radstation keine Konkurrenz zu
den Fahrradhändlern sei. So laufe
zum Beispiel die Zusammenar-
beit mit Rose City sehr gut. Dort
bekommt die Radstation unter
anderem ihre Ersatzteile her.

Neben Hubert Hörbelt arbeiten
derzeit fünf Beschäftigte mit psy-
chischen Erkrankungen oder
geistigen Behinderungen in der
Radstation – drei in der Werkstatt
und zwei am Empfang. Sie wer-
den von Hörbelt angeleitet. Laut
Hörbelt machen sie ihre Arbeit
sehr gut und sind mit Elan bei
der Sache.

Eine Zukunftsvision der Bün-
gern-Technik ist eine Art Parkau-
tomat vor der Radstation, damit
Kunden ihre Fahrräder auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten ab-
stellen und abholen können. Da-
zu steht die Caritas in Kontakt
mit der Stadt. Es soll ein einheitli-
ches System für die vorhandene
und mögliche weitere Abstellorte
realisiert werden soll.

Radstation: Mehr Platz für Fahrräder
Die Radstation am Bustreff, die von der Büngern-Technik betrieben wird, wird von der Bevölkerung sehr gut
angenommen, sagen die Betreiber. Die neuen Fahrradständer bereiten aber noch Probleme.

Zweiradmechanikermeister Hubert Hörbelt zeigt Claudia Soggeberg vom Caritas-Vorstand, wie man die Fahrräder in die neuen Ständer stellt.  FOTO: SVEN BETZ

Die Radstation hat montags bis
freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet.
Samstags ist sie von 8 bis 13 Uhr
besetzt.

Das Unterstellen von Fahrrädern
kostet 1,50 Euro pro Tag. Für Dau-
erkunden sind Festpreise pro Mo-
nat oder pro Jahr vorgesehen, teilt
die Radstation mit.

INFO

Die Öffnungszeiten
der Radstation

Keine Konkurrenz

In der Erprobungsphase
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