
Das ist Handwerk!

Kreishandwerkerschaft Münster
www.wn.de/muenster/kreishandwerkerschaft

Anzeigen-Sonderveröffentlichung · 17. Oktober 2015

Sicherheit mit passenden Reifen
Vulkaniseure in Münster sind startklar für die „Wechsel“-Saison

Von Gabriele Hillmoth

MÜNSTER. Reifen für Fahrzeu-
ge gibt es jede Menge, in vie-
len Größen und von unter-
schiedlichen Herstellern.
Wer sich einen Reifensatz im
Internet bestellt, sagen die
Fachleute der Vulkaniseur-
Innung in Münster, der
muss damit rechnen, dass er
diese Reifen mehrfach zu-
rückschicken muss, bis der
fahrbare Untersatz für den
Winter flott ist. Dies passiert
nicht, wenn der Verbraucher
mit seinem Fahrzeug einen
Reifenhändler aufsucht. Die

Fachleute stehen jedenfalls
parat für die neue Saison.

Der Schnee ist bestellt,
sagt Obermeister Peter Voß,
erste Flocken sind schon ge-
fallen. Die Reifenlager sind
gut bestückt. „Es passt kein
Reifen mehr hinein“, fügt Jo-
chen Wrede hinzu. Und Pe-
ter Voß hat wie alle anderen
die Erfahrung gemacht: „So-
bald es friert oder eine Flo-
cke Schnee fällt, brummt der
Laden. Dann wollen alle
Autofahrer wechseln.“ Voß
und seine Kollegen aus der
Innung raten darum ihren
Kunden, vorausschauend

einen Termin zu machen.
Die Fahrzeugflotten grö-

ßerer Betriebe sowie viele
Außendienste haben bereits
gewechselt. Hier gilt das
Motto: von O bis O – von Ok-
tober bis Ostern.

Wer ohne Absprache bei
den Vulkaniseuren vorfährt,
dem könne es passieren,
dass er Wartezeit einkalku-
lieren muss.

Peter Voß von Drüp-
pel & Vohs, Martin Schillick
von Reifen Schroeter, Jochen
Wrede vom Reifenhaus Cas-
par Wrede und Joachim
Huck von Reifen Bronk so-

wie alle anderen Betriebe
der Innung sind spezialisiert
auf Reifen. Sie sehen mit
einem Blick, welche Größe
auf welches Fahrzeug gezo-
gen werden muss. Ein Rei-
fenwechsel ohne die Räder
auszuwuchten, das gibt es
bei ihnen nicht. Dies sei oft
ein Manko beim Reifen-
wechsel vor der Haustür.
Radlager könnten darunter
leiden, ebenso die Stoß-
dämpfer. Martin Schillick
gibt zu bedenken: „80 Pro-
zent aller Autos sind mit zu
wenig Luftdruck unterwegs.“
Was den Reifen schadet, weil

sie ungleichmäßig laufen.
„Man merkt es aber nicht“, so
Huck. Die Profis sehen so-
fort, ob die laufrichtungsge-
bundenen Reifen auch tat-
sächlich richtig aufgezogen
sind. „Nur dann haben sie
die entsprechende Haftung
auf der Straße.“ Haftung ist
immer wieder im Zusam-
menhang mit der Diskussion
über Ganzjahresreifen ein
Thema. Wer bei einem Un-
fall nicht die richtigen Reifen
aufgezogen hat, der könne
ein Problem mit der Versi-
cherung bekommen, sagen
die Vulkaniseure.

Obermeister Peter Voß und seine Innungskollegen Joachim Huck, Jochen Wrede und Martin Schillick (.v.l.) sind wie alle anderen Betriebe in der Vulkaniseur-Innung
für die neue Winterreifen-Saison gerüstet. Foto: gh

-gh- MÜNSTER. Kfz-Mechatro-
niker wollen viele jungen
Menschen werden, so viele,
dass es manchmal an man-
gelnden Ausbildungsplätzen
scheitert. Dabei könnte der
Vulkaniseur doch eine pas-
sende und interessante Al-
ternative sein, sagt die In-
nung in Münster. Die meis-
ten jungen Leute haben zu-
nächst aber keine Vorstel-
lung von dem Berufsbild.

Dabei lernt der Auszubil-
dende drei Jahre lang alles
rund um das Thema Reifen
und Rad. Angefangen mit
der Montage und Demonta-
ge von kompletten Rädern
und Reifen über Rundlauf-
prüfungen und Auswuchten,
den Umgang mit Reifen-
druck-Kontrollsystemen bis
hin zur Überprüfung der
Bremsanlage. Spezialkennt-
nisse wie das Vermessen der
Achsen, die Wartung und In-
standsetzung von Abgas-
und Klimaanlagen sowie
Optimierungsarbeiten am
Fahrwerk gehören ebenfalls
zum Programm.

Qualifizierte Fachkräfte in
der Branche werden knapp,
darum haben Gesellen nach
ihrem Abschluss gute Chan-
cen, einen Job zu finden.
Karrieremöglichkeiten wie
ein Studium oder eine Wei-

terbildung stehen offen.
Trotzdem ist das Berufs-

bild des Mechanikers für
Reifen- und Vulkanisations-
technik immer noch relativ
unbekannt, bedauern die
Betriebe. Die Innung präsen-
tiert sich darum unter ande-
rem auf Ausbildungsmessen.

Obermeister Peter Voß
und sein Stellvertreter Joa-
chim Huck werben für den
Beruf, der heute aufgrund
des Einsatzes von viel Tech-
nik weniger belastend für
die Beschäftigten in den Be-
trieben sei als früher.

Interessant sei beispiels-
weise die Arbeit auf einem
Pannenfahrzeug, mit dem
Mitarbeiter der Reifenprofis
zu Kunden unterwegs sind.
Ob Pkw- oder Lkw-Reifen –
die Experten kümmern sich
um das Handwerk vor Ort.
Dazu gehöre mehr als nur
die Kenntnis über Reifen,
sagt Joachim Huck und ver-
weist auf Lkw-Pannen auf
der Autobahn.

Die Reifenexperten müss-
ten in einem solchen Fall zu-
nächst Kontakt zur Straßen-
meisterei aufnehmen und
zur Autobahnpolizei und
prüfen, was überhaupt ge-
schehen ist, damit auch tat-
sächlich direkt geholfen
werden kann.

Vulkaniseure
finden einen Job

Aufstiegschancen nach dem Abschluss

Leon Schepers ist Auszubildender im Vulkaniseurhandwerk.
Er lernt bei Reifen Wrede.

Mindestens vier Millimeter
Obermeister Peter Voß rät: Profil-Tiefe mit der Euro-Münze testen

-gh- MÜNSTER. Reifenexperten
empfehlen für Winterreifen
heute mindestens ein Rest-
profil von vier Millimeter zu
haben. Gesetzlich vorge-
schrieben ist dagegen eine
Mindestprofiltiefe von 1,6
Millimeter.

Mit jedem Millimeter aber,

sagen die Vulkaniseure in
Münster, nimmt die Boden-
haftung deutlich ab und da-
mit aber auch die Fahrstabi-
lität und die Bremsstärke des
Fahrzeugs.

Peter Voß greift durchaus
auch zur Euro-Münze, um
einen Kunden davon zu

überzeugen, dass er neue
Reifen benötige. Wenn der
goldene Rand einer Ein-
Euro-Münze noch sichtbar
bleibt, sagt der Obermeister,
dann müsste sich der Kunde
tatsächlich Gedanken über
den Kauf neuer Reifen ma-
chen.
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Ihr verlässlicher Partner
für PKW- und LKW-Reifen
sowie KFZ-Service
seit 88 Jahren!

www.Reifen-Schroeter.de
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Fachbetrieb für Reifen und Felgen aller Art
· Montage/Auswuchten · Reparatur für
Reifen und Fahrwerk · Bremsen, Auspuff
· Stoßdämpfer · Achsvermessungen.

Ständig preiswerte Reifen auf Lager.
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