
Rund ums Haus gut beraten
KOMPETENTE PARTNER

Anzeigensonderveröffentlichung

Zweirad Oberkirch bietet umfassenden
Service rund um das Fahrrad
Die Experten in Urmitz sind auch in Corona-Zeiten für Beratung, Verkauf und Service da

E inen Einen solchen
Saisonauftakt hat
Uwe Oberkirch in

der inzwischen über 40-jähri-
gen Geschichte von Zweirad
Oberkirch in Urmitz noch
nicht erlebt. „Erst mussten
wir vier Wochen wegen Co-
rona das Geschäft schließen“,
so der Fahrradspezialist, „seit
der Wiedereröffnung haben
wir aber keine freie Minute
mehr.“ Verantwortlich sind
dafür das gute Wetter der letz-
ten Wochen und natürlich
auch die Auswirkungen der
Sporteinschränkungen im
Rahmen der Pandemie. Da
waren Sportplätze und -hallen
sowie Fitnessstudios geschlos-
sen, Alternativen für die kör-
perliche Bewegung wurden
gesucht. „Viele haben dabei
wieder ihr Fahrrad entdeckt
und benötigten zunächst ei-
nen gründlichen Check-Up
für ihr Gefährt“, so der Ur-
mitzer, der Ende der 80er Jah-
re das elterliche Geschäft
übernommen hat. Inzwischen
führt er den an der Straße „In
den Mittelweiden“ gelegenen
Verkaufsraum mit ange-
schlossener Werkstatt ge-
meinsam mit seiner Frau Ute.
Für die fachgerechte Ausfüh-
rung von Reparaturen und
Inspektionen ist ein gelernter
Zweiradtechniker als fester

Mitarbeiter im Team, Unter-
stützung gibt es bei Bedarf
noch durch eine Aushilfe.
„Damit sind wir eigentlich
ganz gut aufgestellt, aber in
diesem Jahr dann auch fast an
unsere Grenzen gestoßen“, so
Oberkirch. Dennoch brauchte
kein Kunde auf den Service
zu verzichten und kann nun
darauf vertrauen, mit seinem
Rad sicher unterwegs sein zu
können.

Breite Angebotspalette
und moderne Technik
Doch nicht nur der Service
wird im Hause Oberkirch
groß geschrieben, sondern
auch die fachkundige Bera-
tung bei einem Neukauf eines
Fahrrads oder erforderlichen
Ersatzteilen. Der Geschäfts-
raum bietet die Auswahl un-
ter vielen fabrikneuen Fahr-
rädern mit einem Schwer-
punkt auf Qualitätsprodukten
aus namhafter deutscher Pro-
duktion. Hier entspricht die
Ausstattung der Räder allen
technisch relevanten behörd-
lichen Vorgaben und natür-
lich auch den individuellen
Wünschen der Kunden. Dazu
bei tragen elektronische
Messsysteme, auf denen die
Anatomie der Kunden genau
ermittelt wird, um vom Rad-
umfang bis zur genauen Rah-

men-Geometrie ein neues
Zweirad genau auf die ergo-
nomischen Bedürfnisse des
Kunden auswählen und ein-
stellen zu können. Ganz neu
ist dabei die Vermessung des
Sitzknochens auf dem Be-
cken-SQlab. „Damit können
wir ermitteln, welcher indivi-
duell ausgestattete Sattel ein
bequemes und schmerzfreies
Sitzen auf dem Rad vor allem

bei längeren Touren für den
Kunden ermöglicht“, erläutert
Uwe Oberkirch. Solange die
Abstandsregeln im Rahmen
der Corona-Situation noch
gelten, kann dieser Service
derzeit nicht angeboten wer-
den. Dennoch kann Ober-
kirch durch seine mehr als 30-
jährige Erfahrung seine Kun-
den bei einem Neukauf ganz
individuell beraten und ge-

eignete Fahrräder umfassend
präsentieren.

Der Trend geht
zum Pedelec
Dabei steht der gewünschte
Rahmen-Typ meist an erster
Stelle. City- und Trekkingrä-
der stehen derzeit hoch im
Kurs, was wohl auch an der
Topografie der Mittelrhein-
region liegt. „Hier bieten sich
den Kunden entlang des
Rheins und den großen Frei-
flächen ebene Wege, die man
zu den Touren nutzen kann“,
weiß der Fahrradfachmann.
Aber nicht nur für die Frei-
zeit steigen viele Kunden in-
zwischen vom Auto auf das
Rad um, auch für den Weg
zur Arbeit kommen die Zwei-
räder immer mehr zum Ein-
satz. Hier bietet Zweirad
Oberkirch unter anderem das
Fahrradleasing von „Jobrad“
an. Ein Trend hat sich in den
letzten Jahren unabhängig
vom Fahrradtyp endgültig
durchgesetzt, der Elektro-An-
trieb, der aus einem Fahrrad
ein Pedelec macht.

Terminvereinbarungen
werden empfohlen
Eine Bitte hat Uwe Ober-
kirch an seine Kunden: „Je-
des regelmäßig genutzte Fahr-
rad sollte einmal im Jahr tech-

nisch vom Fachmann über-
prüft werden. Das erfolgt am
besten im Herbst nach oder
im Frühjahr vor der Saison.
Gerade jetzt in den Corona-
Wochen würde es uns in der
Terminplanung enorm helfen,
wenn die Kunden vorher per
Telefon oder E-Mail dafür ei-
nen Termin vereinbaren wür-
den. Wir können dann War-
tezeiten vermeiden und die
Kunden müssen nicht länger
auf ihr Fahrrad verzichten, als
unbedingt nötig.“ Auch wer
aktuell über eine Neuan-
schaffung nachdenkt, sollte
im Vorfeld einen Termin für
eine Beratung machen. So
können im Geschäft die gel-
tenden Abstandsregeln ein-
gehalten und ganz individuell
das passende Gefährt ausge-
sucht werden. -abo-

Infos und Kontakt:
Zweirad Oberkirch
In den Mittelweiden 5
56220 Urmitz/Rhein
q (02630) 71 39
u.oberkirch@t-online.de
www.zweirad-oberkirch.de

Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag außer Mittwoch je-
weils von 9 - 12.30 Uhr und
14 - 18 Uhr. Samstag von 9 -
13 Uhr. Mittwochs geschlos-
sen.

Seit nunmehr 25 Jahren finden Fahrradfreunde bei Ute und
Uwe Oberkirch im Urmitzer Gewerbegebiet gute Beratung
und fachkundigen Service rund um das Zweirad. Fotos: Boes

Uwe Oberkirch hält ein großes Sortiment an Zubehör und Er-
satzteilen rund das Fahrrad bereit.
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Neuer Trinkwasserbrunnen
Investition im Zeichen des Klimawandels auf dem Oberwerth
KOBLENZ. Auf dem Kob-
lenzer Oberwerth ist in
diesen Tagen alles ein we-
nig anders: Im Stadion ruht
der Sportbetrieb, auf dem
Parkplatz hatte die Fie-
berambulanz ihre Zelte
aufgeschlagen – und auf
dem Gelände des Was-
serwerks entsteht derweil
ein neuer Brunnen.

Im Auftrag der Vereinigten
Wasserwerke Mittelrhein
(VWM) treiben die Fach-
leute ihre Bohrmeißel Stück
für Stück in die Tiefe, bis
sie auf dem Grund des
Neuwieder Beckens an-
gekommen sind. Dort wer-
den sie auf die Wasser-
vorräte stoßen, die künftig
dabei helfen, die Versor-
gungssicherheit noch wei-
ter zu verbessern.
Auf dem weitläufigen Ge-
lände des Wasserwerks ha-
ben die Bauarbeiter buch-
stäblich ihre Ruhe. Aus gu-
ten Gründen ist es für die
Öffentlichkeit gesperrt: Das
Grundstück gehört zur
Wasserschutzzone 1 und
genießt damit den höchs-
ten Schutz. Nichts soll hier
die Qualität des Trinkwas-
sers als Lebensmittel bein-
trächtigen. Entsprechend
sensibel gestalteten sich
auch die Vorarbeiten: Wie
Projektleiter Daniel Gron-
wald von der Energiever-
sorgung Mittelrhein (evm)

erläutert, haben die Pla-
nungen vor über einem
Jahr begonnen. Ende letz-
ten Jahres schließlich wur-
den Probebohrungen
durchgeführt, um sicher-
zustellen, dass der neue
Brunnen auch an optima-
ler Stelle entsteht und die
Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord damit
einverstanden ist.

Wichtig in Zeiten
des Klimawandels
Brunnen IV, der derzeit auf
dem Oberwerth entsteht,
liegt strategisch günstig in
der Mitte zwischen zwei an-
deren Brunnen und wird
nach seiner Fertigstellung
eine wichtige Rolle in punk-
to Versorgungssicherheit
spielen. Der Leiter der Was-

serwirtschaft bei der evm,
Wolfgang Kochhan, erklärt:
„In Zeiten des Klimawan-
dels ist es wichtig, dass
wir Vorsorge treiben und al-
les dafür tun, dass die Ver-
sorgung der Bevölkerung
mit Trinkwasser zu jeder
Zeit gewährleistet ist. Auch
dann, wenn über Wochen
hinweg kein Niederschlag
fällt und der Pegel des
Rheins sinkt.“ Die evm küm-
mert sich als Betriebsfüh-
rerin im Auftrag der VWM
um die Trinkwasserversor-
gung in der Region.
Die Hauptlast trägt Brun-
nen I – „der Star unter un-
seren Brunnen“, wie Wolf-
gang Kochhan unter-
streicht. Dieser kann bis
zu 1500 Kubikmeter Was-
ser pro Stunde aus der Tie-

fe des Neuwieder Be-
ckens fördern. Die Brun-
nen II und III zusammen för-
dern nur 1200 Kubikmeter
pro Stunde. Um diese Lü-
cke, zu schließen wird nun
der Brunnen IV gebohrt.
Denn auch die Brunnen
der evm müssen regel-
mäßig gewartet werden und
dann einige Tage stillste-
hen. Gerade dann ist es
wichtig, genügend Brun-
nenkapazitäten zur Verfü-
gung zu haben. Da hilft
künftig Brunnen IV, der
mindestens 300 Kubikme-
ter pro Stunde fördern soll.

Wasser aus
14 Metern Tiefe
Insgesamt 14 Meter trei-
ben die Bauarbeiter ihre
Bohrmeißel in die Tiefe
und schieben nach und
nach das Stahlrohr nach.
Unten angekommen stößt
der Meißel auf den Fels-
grund des Neuwieder Be-
ckens – genau dort, wo
sich das Wasser im Un-
tergrund sammelt. Das ist
übrigens auch der Grund
dafür, dass die Trinkwas-
serversorgung auch bei
Trockenheit und niedrigem
Rheinpegel kein Problem
ist. Die Entnahmestellen
sind mit Kies- und Sand-
schichten überlagert und
trocknen nicht aus. Wolf-
gang Kochhan: „Solange
es Wasser im Rhein gibt,

können wir auch fördern.“
Das entnommene Rohwas-
ser hat hier bereits Trink-
wasserqualität. Vom Brun-
nen aus wird es ins Was-
serwerk gepumpt und ge-
langt zunächst in die so-
genannte Verdüsung. Dort
wird Kohlensäure entzo-
gen und Sauerstoff zuge-
führt. Danach geht’s durch
die Aktivkohlefilterung, ehe
es dann entweder in einen
der Hochbehälter oder di-
rekt ins Leitungsnetz der
Vereinigten Wasserwerke
Mittelrhein gelangt.

Inbetriebnahme noch
dieses Jahr
Der neue Brunnen IV wird
noch im Laufe des Jahres
ans Netz gehen. Vorher
wird auch er noch einge-
haust, sodass künftig auf
dem Wasserwerksgelände
auf dem Oberwerth ein wei-
teres kleines blaues Häus-
chen stehen wird, in des-
sen Inneren sich der Brun-
nen befindet. Durch die In-
vestition in sechsstelliger
Höhe ist die Trinkwasser-
versorgung für rund
160 000 Haushalte noch si-
cherer als heute und auf ei-
ne weitere Veränderung des
Klimas eingestellt. -red-

M Ein Video zum Brun-
nenbau ist auf www.
youtube.com/MhKuQMLMIoI
zu finden.

Daniel Gronwald von der evm ist für die Planung des
Brunnens IV verantwortlich. Foto: Ditscher/evm

Erleichterung im Haus Eulenhorst
METTERNICH. Es sind gu-
te Nachrichten aus dem
Haus Eulenhorst in Met-
ternich. Nachdem alle Co-
rona-Tests bei Bewohnern

und dem Personal nega-
tiv ausgefallen sind, wur-
de die Quarantäne der Häu-
ser beendet. Infizierte Be-
wohner und Mitarbeitende

sind genesen und es gab
auch keine Neuinfektio-
nen. Im Haus Eulenhorst
hatte es drei Todesfälle ge-
geben. -red-
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Uwe Badziong
Tel.: 0170 3280285

 Planen und Markisen
 Glasdachsysteme
 Jalousien und Rollos

 Wintergartenbeschattungen
 Sonnenschutz aller Art
 Anhängerplanen u.v.m.

Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de

Tradition und Qualität
seit über 15 Jahren

t Auch jetzt sindwir für Sie da!

-Bikes
Fahrräder

Fahrräder-Verleih

Ersatzteile – Zubehör

Service/Kundendienst
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. u. Fr. 9.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr

Sa. 9.00-13.00 Uhr, mittwochs nach Vereinbarung.

Seit über 40 Jahren ein guter Name rund ums...

Zweirad Oberkirch GmbH
In den Mittelweiden 5 · 56220 Urmitz/Rhein
Telefon: 0 26 30 – 71 39
E-Mail: kontakt@zweirad-oberkirch.de
Internet: www.zweirad-oberkirch.de

na!?na!?
... auch schön wohnen??... auch schön wohnen??

wir renovieren Ihr Zuhause.
kompetent und preiswert.

Objekt- & Fassadenanstriche
Wärmedämm-Verbundsysteme
alte & neue Maltechniken
moderne Fußboden-
Verlegarbeiten

56564 Neuwied · Am Schlosspppark67a · 02631- 9462

Über 50 Jahre mit

dem Malerhandwerk

verbunden

 02631 - 94 62 64 · www.maler-wassmann.de

verbunden

®

Rohrreinigung

Heiko Preiß - Maximinstraße 19 - 56072 Koblenz

Freiheit für alle Rohre
- Rohrreinigung
- Rohrsanierung

- Kanal-TV - Rohrortung

24h NOTDIENST 0261-20069059
www.rohrreinigung-preiss.de

Abholservice im Alten Brauhaus

Brauhaus to go

Koblenz
Samstag,

Sonn- und Feiertage
17 – 20 Uhr

0261 - 1330377

Neuwied
Samstag,

Sonn- und Feiertage
17 – 20 Uhr

02631 - 978363

Mülheim-Kärlich
Samstag 17 – 21 Uhr
Sonn- und Feiertage

12 – 14 Uhr
und 17.30 – 20 Uhr

02630 - 9190294

Wir bitten um Eure Unterstützung
Euer Brauhaus-Team

KOBLENZ

Altes Brauhaus
Koblenz

Braugasse 4
56068 Koblenz

Telefon:
0261 1330377

NEUWIED

Altes Brauhaus
„Zur Nette“ Neuwied

Augustastraße 58
56564 Neuwied

Telefon:
02631 978363

MÜLHEIM-KÄRLICH

Altes Brauhaus
Mülheim-Kärlich
Kapellenstraße 2

56218 Mülheim-Kärlich
Telefon:

02630 9190294

ausschließlich telefonisch

www.rohrreinigung-preiss.de
www.maler-wassmann.de
mailto:kontakt@zweirad-oberkirch.de
www.zweirad-oberkirch.de
mailto:Malerbetrieb.Deichsel@t-online.de
kleiber.de
youtube.com/MhKuQMLMIo
mailto:u.oberkirch@t-online.de
www.zweirad-oberkirch.de

