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Übergabe des Zweirad-Geschäfts Zbinden
Das Velo-Motorrad-Geschäft Zbinden im
Dorfzentrum Kirchlindach ist weit herum
bekannt und geschätzt. Nach über 39
Jahren erfolgreicher Tätigkeit haben sich
Fred und Ines Zbinden entschlossen, ihren Betrieb in jüngere Hände zu geben.
Ab Oktober 2021 wird er nun von Adrian
Zürcher und seiner Partnerin Sandra
Etter weitergeführt.
Schon als junger Mechaniker hatte Fred
Zbinden aus Bern den Wunsch, eine eigene Werkstatt führen zu können. Als
sich 1982 die Möglichkeit ergab, die Velound Motorradwerkstatt Brönnimann in
Kirchlindach zu übernehmen, zögerte er
nicht lange. Am 1. Juni 1982 konnte er
mit seiner heutigen Frau Ines das eigene
Geschäft eröffnen. Mit viel Fleiss und
Engagement etablierten sich die beiden
«auf dem Lande» und fanden schon bald
im Berufs- und Dorfleben von Kirchlindach eine gute Aufnahme und Anerkennung.
Schwerpunkte des Geschäfts waren die
Reparatur- und Servicearbeiten an Velos,
Mofas und einzelnen Motorrädern, daneben wurden auch neue Zweiräder verkauft. Die Arbeit und der Kundenkreis
nahmen zu, der Platz in der Werkstatt
und im Lager war aber sehr knapp bemessen. So war es für Zbindens ein
Glücksfall, dass sie im Jahre 1994 die angrenzenden Räumlichkeiten der ehemaligen Schmiede übernehmen konnten,
um dort eine Zweirad-Werkstatt einzurichten, die ihrem Namen alle Ehre
machte. Dies war vor allem wichtig, weil
die Motorräder im Geschäft eine immer
grössere Bedeutung erlangten und mit
der rasanten technischen Entwicklung
auch mehr Aufwand und Neuanschaffungen notwendig wurden. Fred Zbinden hatte hier auch bessere Möglichkeiten, sich seinen «Lieblingsobjekten», den
wunderschönen Oldtimer-Maschinen zu
widmen, die für die Instandhaltung
ganz besondere Kenntnisse erfordern.
Während seiner ganzen Berufstätigkeit
ist für Fred die gute Ausbildung von
Lehrlingen ein besonderes Anliegen. Im
Betrieb konnten 14 junge «Töff-Fans» die
Lehre als Motorradmechaniker absolvieren, wobei es alle bei den Abschlussprüfungen in die vordersten Ränge
geschafft haben. Sogar bei den Berufsmeisterschaften SwissSkills erreichte ein
Lehrabgänger ein Top-Resultat! Fred
war nicht nur guter Lehrmeister in der
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Werkstatt, er unterrichtete auch 29 Jahre
als Fachlehrer für Motorradmechaniker
an der Gewerbeschule Bern. Zudem war
er als Mitglied der Lehraufsichtskommission und mehrere Jahre als Präsident
des Berufsverbandes «Zweirad-Bern» tätig.
Beim heutigen Besuch im Zweirad-Geschäft ist man überrascht von der modernen, praktisch eingerichteten, hellen
Werkstatt und den vielen Fenstern mit
Blick ins Grüne. Etwas ganz Besonderes
ist die Dekoration an den Wänden, für
die Ines Zbinden zuständig ist. Überall
wo es der Platz erlaubt, fi nden sich metallene Werbetafeln für Motorräder aus
früherer Zeit, die in anschaulicher Art
ein Stück Motorrad-Geschichte aufzeigen. Es ist nicht verwunderlich, dass
Kunden und Töff-Freunde in diesem
freundlichen Raum gerne etwas länger
für «Fachgespräche» an der Theke verweilen. Für Fred und Ines war und ist
der gute Kundenkontakt stets wichtig
und bleibt oftmals über Jahrzehnte bestehen. In diesem Ambiente spürt man
überall den guten Teamgeist, der zum
geschäftlichen Erfolg geführt hat.
Das Velo- und Motorradgeschäft hat nun
über 39 Jahre das Leben von Fred und
Ines Zbinden geprägt. Sogar in den Ferien
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trennen sich Zbindens nicht von ihren
Motorrädern: Mit einer Gruppe von TöffFreunden unternahmen sie nun schon
vier eindrucksvolle Reisen durch die
USA. Es ist einfach eine Tatsache, dass
Personen, die jahrelang vom «MotorradVirus» angesteckt waren, dieses kaum
mehr loswerden!
Nun haben sich Fred und Ines aber trotzdem entschlossen, den Betrieb in jüngere
Hände zu übergeben und sie sind sicher,
dass sie eine gute Nachfolge-Wahl getroffen haben. Vielen Dank für Eure
langjährige gute Arbeit!
Ab Oktober 2021 führen nun Adrian
Zürcher und seine Partnerin Sandra
Etter das altbewährte ZweiradgeschäftGeschäft. Für Adrian Zürcher, der in der
Nachbargemeinde Wohlen aufgewachsen ist, erfüllt sich mit der Geschäftsübernahme ein lang gehegter Wunsch.
Wir wünschen den beiden einen guten
Start und hoffen, dass sie bald einen zufriedenen Kundenkreis aufbauen können.
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