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Jan Nowak, Q1c 

Drahtesel: Erfolgsgeschichte auf zwei Rädern  

 Neues Schüler - „Unternehmen“  veredelt Fahrräder  

Dieses Schuljahr ist 
das erste Jahr, in dem 
unsere Schule bei dem 
Wettbewerb „JUNI-
OR“ teilnimmt, der 
vom Institut der deut-
schen Wirtschaft in 
Köln organisiert wird. 
Bei diesem Projekt 
geht es darum, dass 
Schüler ein Unter-
nehmen gründen, Ak-
tien verkaufen, ein 
Produkt entwerfen 
und eben alles machen, was bei einem richtigem 
Unternehmen so dazu gehört.  

Der Projektkurs, der sich entschieden hat, am 
Wettbewerb teilzunehmen, wurde von Herrn 
Schröer, der an seiner vorherigen Schule, dem Städ-
tischen Gymnasium Kamen, bereits diese Kurse ge-
leitet hat, ins Leben gerufen. Das Kamener Gymna-
sium war bei diesem Wettbewerb sehr erfolgreich 
und hat es bis auf die europaweite Ebene geschafft. 

Unser Unternehmen besteht aus elf Teilnehmern, 
von denen zehn aus der Q1 stammen und eine aktu-
ell die Q2 besucht. Die erste Frage, und wohl auch 
schwierigste, die wir uns stellen mussten, war: 
„Was wollen wir überhaupt machen?“ Wir waren 
uns relativ schnell im Klaren darüber, dass wir kei-
ne Dienstleistung anbieten wollten, sondern defini-
tiv ein Produkt. Allerdings galt es hier einige Hür-
den zu überwinden. Zum Beispiel hatten wir die 
Idee, eine Art kulinarischen Führer mit Produkten 
aus der Region zu erstellen. Jedoch mussten wir 
diese Idee verwerfen, da wir nach Wettbewerbsbe-
stimmungen keine Lebensmittel verkaufen durften. 

Nach ein paar weiteren Überlegungen stand unse-
re Geschäftsidee fest. Wir wollten gebrauchte Fahr-
räder sammeln und diese nicht einfach nur reparie-
ren und weiterverkaufen, sondern wir wollten dem 
Ganzen eine persönliche Note geben. Also hatten 
wir zunächst die Idee, die Fahrräder mit Blumen 
etc. zu schmücken, dachten aber, dass das schon 
sehr oft gemacht wird und nicht mehr unbedingt et-
was Besonderes ist. Also kam uns der Gedanke, 
fluoreszierenden Lack zu verwenden, sodass die 
Fahrräder im Dunkeln leuchten würden, um zum ei-
nen die Sicherheit zu erhöhen und zum anderen ei-
nen unverwechselbaren Look zu schaffen.  

Wir waren uns allerdings nicht sicher, ob das 
überhaupt legal ist. Um sicherzugehen, luden wir 
einen Polizisten zu uns ein um uns zu beraten. Die-

ser meinte, es sei voll-
kommen in Ordnung, 
so lange wir sie nicht 
blau leuchtend lackier-
ten, da blaues Licht 
Polizei- und Rettungs-
diensten vorbehalten 
sei. Außerdem bot er 
uns an, falls sich uns 
die Frage stellte, ob 
ein Fahrrad verkehrs-
sicher sei, dieses Fahr-
rad an der Wache vor-
beizubringen, um die 

Verkehrstauglichkeit zu prüfen und uns diese auch 
schriftlich zu bestätigen. 

So weit also zu unserer Geschäftsidee! Als nächs-
tes ging es darum, Materialien und das nötige 
Know-how zu beschaffen, um Fahrradreparaturen 
durchzuführen. Dazu wandten wir uns an die Fahr-
radstation, die gerne bereit war, uns einige Fragen 
zu beantworten.  

Nun kommt aber das Wichtigste: Fahrräder! Um 
günstig an gebrauchte Fahrräder zu kommen, luden 
wir Reporter der Zeitungen „Werne am Sonntag“, 
„Westfälischer Anzeiger“ und „Ruhr-Nachrichten“ 
ein und starteten damit einen Aufruf, dass Leute mit 
gebrauchten Fahrrädern sich bei uns melden sollten. 
Dies taten wir auch auf unserer Facebook-Seite, die 
ihr unter „Drahtesel“ finden könnt. 

Schnell erreichten uns viele Meldungen von För-
derern, die uns ein Fahrrad spenden wollten. Wir 
begannen, die Fahrräder abzuholen, die oft zu unse-
rer großen Überraschung noch in fast einwandfrei-
em Zustand waren. Einige interessante Funde waren 
auch dabei, so wie ein Klapprad aus den frühen 
Achtzigern oder ein neon-pinkes Fahrrad aus den 
Neunzigern. 

Selbstverständlich können wir immer noch weite-
re Fahrräder gebrauchen. Wir wären also dankbar, 
wenn ihr eure Eltern nach gebrauchten Fahrrädern 
fragen würdet, die nicht mehr gebraucht werden. 
Erreichen könnt ihr uns über unsere Mail-Adresse: 
drahtesel-werne@t-online.de oder sprecht uns ein-
fach an (Q2: Sarah Khoury, Q1: Jarne Steeg, David 
Berendes, Rabea Jantz, Anja Bergmann, Vitus Stei-
ner, Fabian Schille, Tobias Neese, Juliane Koch, Jo-
ris Wagner, Jan Nowak). 

Für die Zukunft hoffen wir, bald die ersten Fahr-
räder präsentieren zu können, und dass unser Unter-
nehmen weiterhin so gut läuft wie bis jetzt. 

 


