
IN DIESER AUSGABE

Traditionelles Handwerk trifft in der Schuhma-
nufaktur der Brüder Zwick in Bruchweiler-Bä-
renbach auf moderne Elemente. Lesen Sie
mehr in unserer Serie „Arbeitswelten“. SEITE 2

Geschickte Hände sind das A und O

Am heutigen Mittwoch wird weltweit der Tag
der Geschwister gefeiert. Für die Familie Mer-
ker und einen Arzt aus Klingenmünster ist das
ein ganz besonderer Tag. SEITE 3

Geburt sorgt für Verblüffung
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SO ERREICHEN SIE UNS

Die Redaktion (auf dem Foto von links)
ist für die vier „Marktplatz“-Ausgaben in der
Südpfalz verantwortlich:
Natascha Ruske 06341 9294-16
Kathrin Ayaß 06341 9294-15
Holger Heitmann 06341 9294-12
Monika Kewes-Wenner 06341 9294-11
Fax: 06341 9294-20
E-Mail: marktsuedpfalz@rheinpfalz.de

Unser „Marktplatz regional“-Lesertelefon er-
reichen Sie rund um die Uhr an sieben Tagen
der Woche unter 06341 9294-14.
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Fahrrad für Saison fit machen

VON JANINA BEUSCHER

Den langen Winter haben die meis-
ten Fahrräder in dunklen Kammern
und Kellern zugebracht. Nun läutet
der Frühling die Fahrrad-Saison ein,
die Zeit, um den Drahtesel zu prü-
fen. Zunächst gilt es, den Gesamtzu-
stand zu betrachten. Freizeit- und
Profi-Radler sollten sich die einzel-
nen Komponenten ihres fahrbaren
Untersatzes genau anschauen und
auf Sauberkeit sowie Vollständig-
keit überprüfen. Danach steht der
Check der Bremsen und des Schalt-
getriebes an.

„Die Schaltung selbst richtig ein-
zustellen, ist allerdings sehr schwie-
rig“, weiß Jörg Jahraus von „Barba-
rossa-Bike“ in Annweiler. Mindes-
tens genau so wichtig sei der Blick
auf die Reifen. Diese werden durch
das lange Stehen oft porös. Ist ein
Schlag im Reifen, muss nachzent-
riert werden. Kleinere Reparaturen
könne man Zuhause erledigen, aber
für Bremsen und Schaltung sollte
ein Fachmann zurate gezogen wer-
den. „Auch der Dynamo und die
Lichtanlage müssen gründlich über-
prüft werden“, sagt der Inhaber des
Fahrradladens.

Pünktlich mit den ersten Sonnenstrahlen füllen sich die Straßen und Wege wieder
mit Fahrradfahrern. Ein Experte erklärt, was bei richtiger Wartung des Drahtesels
nach dem langen Winter zu beachten ist. Einiges können die Radler selbst erledigen.

Generell rät Jahraus beim Fahr-
rad-Kauf nicht zu sparen. „Bei den
günstigen Rädern, zum Beispiel aus
dem Supermarkt, passen die ver-
bauten Komponenten nicht zusam-
men und sind nach einer Saison hin-
über“, erklärt er. Selbst im Fachge-
schäft könnten die Billig-Räder
nicht immer repariert werden. Das
gleiche gilt für Zubehör wie Körbe
oder Satteltaschen. Preiswerte Vari-
anten seien oft nicht stabil oder
schwer zu befestigen. Ein gutes
Fahrrad beginne ab 300 Euro auf-
wärts. „Von dem hat man dann auch
deutlich mehr“, meint Jahraus.

Zumindest wenn der fahrbare Un-
tersatz nicht geklaut werde. „Etwa
zehn Prozent des Rad-Wertes soll-
ten in ein Schloss investiert wer-
den“, empfiehlt der Fachmann. Au-
ßerdem könne ein Fahrrad-Dieb-
stahl von der Hausratversicherung
abgedeckt werden. Darüber sollte
man sich bei dem Versicherungs-
nehmer informieren. Ebenso wich-
tig wie der Schutz des Fahrrades sei
die eigene Sicherheit. „Wer keinen
Helm trägt, ist selbst schuld.“ Die
„Gegner“ im Straßenverkehr seien
schlicht in der Überzahl. Bei einem
Unfall sei der Radler meist weniger
geschützt, was man sich immer wie-
der bewusst machen sollte.

Für kleine Unfälle, die unterwegs
auf der Strecke passieren, gibt es ne-
ben einem Reparatur-Set für das Ve-
lo auch Erste-Hilfe-Päckchen für
den Fahrer. Dabei erinnert der Fach-

mann an die gegenseitige Rück-
sichtnahme „vor allem gegenüber
Fußgängern“. Bevor das Fahrrad
nach der Saison wieder das heim-
ische Winterquartier bezieht, gibt es
noch einen Tipp: „Das Fahrrad sollte
am besten irgendwo hängen, da das
häufigste Problem der Plattfuß ist“,
so der Experte. Steht das Rad nur im
Keller, verliert der Reifen Luft und
das Material wird spröde und rissig.
Durch regelmäßige Kontrolle und
Luft aufpumpen – auch im Winter –
könne dies verhindert werden.

INFO
Unter www.pfalz.de finden Radler Tou-
renvorschläge und die Adressen regio-
naler Fahrradläden, falls eine Inspektion
ansteht (ab 35 Euro). Auf der Internetsei-
te www.adfc-rlp.de bietet der Allgemei-
ne Deutsche Fahrrad-Club neben Rad-
touren auch Kartenmaterial an. Der Kon-
takt zur Ortsgruppe, etwa in der Süd-
westpfalz, ist auch zu finden. Außerdem
finden Codierungsaktionen statt. Dabei
bekommt der Drahtesel einen Code. Die
Codierung soll Diebe abschrecken.

DAHN. Zu einer Jazz-Soiree laden
die „Jazz-Freunde Dahn“ am Sams-
tag, 13. April, ein. Mit „satten Groo-
ves, seelenvollem Gesang, surrealer
Stimmung und sanften Bossa-Nova-
Klängen“ werden ab 20.30 Uhr Eva
Mayerhofer und Band im Alten E-
Werk Dahn in der Pestalozzistraße
gastieren. Der Eintritt beträgt 8 Eu-
ro, ermäßigt 6 Euro. Die Jazz-Veran-
staltung wird vom Dahner Haus des
Gastes unterstützt. (red)

Jazz: Soiree im
Alten E-Werk

DAHN. Der Kneipp-Verein lädt am
heutigen Mittwoch, 10. April, um 20
Uhr zu einem Vortrag über Gelen-
kersatz an Knie- und Hüftgelenk ins
Haus des Gastes, Weißenburger
Straße 17b, in Dahn ein. Referenten
sind Chefarzt Werner Jung und die
Oberärzte Dirk Gehm und Oliver
Ledvinka vom Vinzentius-Kranken-
haus Landau, Klinik für Unfallchirur-
gie und Orthopädie. An diesem
Abend werden moderne Therapie-
formen und Präventionsmaßnah-
men bei Knie- und Hüftgelenkersatz
vorgestellt. Interessierte erhalten
Informationen über neue Operati-
onsmethoden und Materialien an
diesen Gelenken. Außer den Infor-
mationen der Ärzte werden auch ei-
nige OP-Fachschwestern des Vin-
zentius-Krankenhauses Anschau-
ungsmaterial von Implantaten vor-
stellen. Gäste sind zu diesem kos-
tenlosen Vortrag eingeladen. (red)

Vortrag:
Gelenkersatz

ANNWEILER. Der Verein „Kunst und
Kultur“ in Annweiler lädt am Frei-
tag, 12. April, um 19.30 Uhr (Einlass
18.30 Uhr) zu einem Konzert mit
„LJO-Brass“ in den Hohenstaufen-
saal ein. Dabei handelt es sich um
die Solo-Blechbläser des renom-
mierten Landesjugend-Symphonie-
orchesters Rheinland-Pfalz. Die Mu-
siker, zwischen 17 und 20 Jahre alt,
haben beim Bundeswettbewerb
2008 in Saarbrücken den ersten
Preis de Luxe, den einzigen ersten
Preis mit Höchstpunktzahl in der
Ensemblewertung, erhalten, so dass
man das Quintett als bestes deut-
sches Nachwuchs-Blechbläseren-
semble bezeichnen kann. Die Musi-
ker studieren an den Musikhoch-
schulen in Saarbrücken, Karlsruhe
und Stuttgart und proben regelmä-
ßig unter der Leitung von Professor
Peter Leiner, dem Spiritus Rector des
Quintetts. Mit der rheinland-pfälzi-
schen Landesstiftung „Villa musica“
hat sich eine regelmäßige Koopera-
tion ergeben. Einladungen zu Festi-
vals wie den „Musiktagen Hitza-
cker“, den „Moselfestwochen“ und
den „Mittelrhein-Musik-Momen-
ten“ sind bereits ausgesprochen.
Auf die Konzertbesucher wartet ein
Programm aus Barock, Romantik
und neuerer Zeit. (red)

Konzert:
„LJO-Brass“ spielt

SÜW-TOUR: ICH FAHRE

… mit, weil es für mich eine
Freude ist, wieder meine
Radlerfreunde in der Pfalz
zu besuchen“, sagt die Hob-
by-Radsportlerin Anja Eber-
hardt aus Sankt Augustin.
Auf Mallorca habe sie bei
einer Rast Pfälzer getroffen,
die sie einluden: „Bei uns
gibt’s nix außer Esse, Trinke,
de Betze, die Annelin un de
Daimler“. Anja Eberhardt
erzählt weiter: „Ich habe al-
les getestet, für gut befun-
den und ich weiß jetzt auch,
dass die Anilin die BASF ist.“
(red/Foto: frei)

Das Jedermann-Charity-Radrennen „SÜW-
Tour“ startet am Sonntag, 16. Juni, in Landau.
Anmelden können Sie sich auf der Website
www.suew-tour.de. Infos gibt es auch auf
www.rheinpfalz.de/leo-suew-tour.de.

Bei der Arbeit: Jörg Jahraus prüft ein Fahrrad und macht es fit für den
Frühling. Er schaut, ob beispielsweise das Getriebe und das Licht noch
richtig funktionieren. Beim Zubehör wie einer Satteltasche sollten Radler
nicht sparen, empfiehlt der Experte. Gehe die Proviant-Tasche kaputt oder
gar verloren, sei das Ausflugs-Erlebnis getrübt. FOTOS: BEUSCHER

Anja
Eberhardt

Von einem Trend kann man bei
Elektro-Fahrrädern und Pedelecs
(Pedal Electric Cycle) schon lange
nicht mehr sprechen. Die Fahrräder
bieten eine bequeme Möglichkeit,
vor allem für ältere oder körperlich
eingeschränkte Radler, den hügeli-
gen Pfälzerwald zu erkunden. Das
Pedelec unterstützt das Treten mit
einem Elektromotor bis zu einer Ge-
schwindigkeit von Tempo 25. Wer
schneller fahren will, ist auf die ei-
gene Körperleistung angewiesen.
Ein Pedelec ist dem Fahrrad recht-
lich gleichgestellt, der Fahrer benö-
tigt also weder ein Versicherungs-
kennzeichen noch eine Zulassung
oder einen Führerschein. Es besteht
keine Helmpflicht.

Elektro-Fahrräder lassen sich mit
Hilfe des Elektroantriebs fahren,
auch ohne dabei selbst in die Pedale
zu treten. So kann eine Geschwin-
digkeit von bis zu 45 Kilometer pro
Stunde erreicht werden. Es ist ein
Versicherungskennzeichen, eine
Betriebserlaubnis und mindestens
ein Mofa-Führerschein zum Fahren
notwendig. Eine Helmpflicht be-
steht auch bei den E-Bikes nicht. In
der Pfalz gibt es viele Verleih- und
Akkuladestationen, die unter
www.pfalz.de zu finden sind. Die
Akku-Lagerung sollte über den
Winter in einem trockenen Raum
erfolgen. (bja)

Zur Sache:
E-Bikes

Der Fachmann rät, zehn
Prozent des Kaufpreises in
das Schloss zu stecken.

Angebote gültig von Mittwoch bis 
Samstag. Irrtum vorbehalten. Solange 
Vorrat reicht. Abgabe der Angebote 
nur in haushaltsüblichen Mengen.

Bad Bergzabern Tel. 06343/92023
Kapeller Straße 11 Fax 06343/92024
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Meßmer
Weisburgunder 
trocken
0,75 l Flasche

Ab 1. Mai neue Öffnungszeiten 
in der Kapellerstraße:

Montag bis Samstag 8 bis 21 Uhr
Schwyzer 
Gold
Schweizer Hartkäse
aus Rohmilch
10 Monate gereift
48% Fett i. Tr. 2,29 5,29

dazu
empfiehlt

unsere
Käse-

someliere


