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Kein Nachfolger in Sicht
Rudi Trabant schließt seine Reifenwerkstatt am Westberger Weg

bant, in den vergangenen
Jahren wurde das Unterneh-
men hauptsächlich von Rudi
Trabant, seiner Frau Manuela
im Büro und seinem Schwa-
ger Frank Iber in der Werk-
statt geführt. Und auch die
Arbeit wandelte sich.

Zum Beispiel das Luft-
druckkontrollsystem (RDKS):
„Darum hat sich mein Schwa-
ger gekümmert, dann musste
ich mich nicht da ‘reinarbei-
ten“, sagt Rudi Trabant. Mü-
he bereitete es ihm in den
letzten Jahren auch, dass die
Räder der Fahrzeuge immer
größer werden und damit
auch die Reifen: „In den Sech-
zigerjahren waren die Räder
14 Zoll groß, heute sind 22
Zoll schon fast normal.“

Trabant hat versucht, ei-
nen Nachfolger zu finden.
Vergeblich. Jetzt lässt er lang-
sam seinen Betrieb auslaufen
und bittet seine Kunden, ihre
Reifensätze abzuholen. Seine
Gedanken wandern zuweilen
ein halbes Jahrhundert zu-
rück zu seinen Anfängen.
Was sein erstes Mofa gekos-
tet hat, weiß er noch auf die
Mark genau: Die blaue Puch
kostete 629 Mark. Dafür hat
er genau 1258 Reifen „gespi-
ket“.

ten hinzu, die Services nicht
nur für Reifen boten, sondern
auch für weitere Bereiche der
Autonutzung. Und in den
Nullerjahren kam auch noch
das Internet hinzu. „Der
Wind wurde immer rauer“,
sagt Rudi Trabant.

Das Unternehmen, das er
mit seinem Vater führte,
konnte sich aber behaupten.
Zum einen bot es einen guten
Service und erarbeitete sich
einen guten Ruf. Und: Als
Handwerksbetrieb konnten
sie zusätzliche Leistungen
bieten – wie zum Beispiel die
Reparatur eines Reifens.
„Will man denn den ganzen
Reifen wegschmeißen, nur
weil man sich einen Nagel
reingefahren hat?“, fragt Tra-
bant, und es ist natürlich eine
rhetorische Frage.

In seinen Hochzeiten er-
nährte der Betrieb vier bis
fünf Menschen und ihre Fa-
milien – die Trabants einge-
schlossen. Und in den Wo-
chen der Hochkonjunktur im
Frühjahr und Herbst, wenn
die Reifen gewechselt wur-
den, kamen noch Freunde
und Bekannte hinzu, die
stundenweise einsprangen.
Aber das blieb nicht so.

2008 starb Vater Adolf Tra-

mer mehr Autos gegeben
und damit immer mehr Kun-
den. Es gab – meist familiär
geführte – Reifenbetriebe, die
alle Arbeiten rund um die Rä-
der übernahmen. Konkur-
renz bildete sich erst später.

Das waren in den Achtzi-
gerjahren Discounter und
Baumärkte, die die Reifen
günstiger verkauften. In den
Neunzigern kamen die Ket-

sogar 60 Jahre alt.
1959 ist das Jahr, in dem Fi-

del Castro in Kuba an die
Macht kommt. Und im Ham-
mer Norden gründet der Vul-
kanisiermeister Adolf Tra-
bant in der Schmiede Herbert
Piebrocks an der Münster-
straße sein Unternehmen
„Reifen Trabant“. Sein Sohn
Rudi wächst dort auf, spielt
am Bahndamm, in den Lippe-
wiesen und im Luftschutz-
bunker, denn die Familie
wohnt über der Sparkasse in
unmittelbarer Nähe. 1969,
mit 15 Jahren, geht er in Bö-
nen in die Lehre – Berufsziel:
Vulkaniseur, wie sein Vater.
Als Geselle steigt er in den vä-
terlichen Betrieb ein.

„Die goldenen Jahre waren
die Sechziger- und Siebziger-
jahre“, sagt er, es habe im-
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Hamm-Norden – Wenn er von
seiner Arbeit als Vulkaniseur-
Lehrling kam, ging Rudi Tra-
bant noch in die väterliche
Werkstatt und arbeitete wei-
ter. Mit einer Spikes-Pistole
schoss er die spitzen Metall-
teilchen in die Reifen. Für je-
den Reifen zahlte ihm sein
Vater 50 Pfennige. Auf diese
Weise erarbeitete er sich sein
erstes Mofa. Das ist rund 50
Jahre her. Später übernahm
Rudi Trabant den väterlichen
Betrieb – den er jetzt nach
insgesamt genau 60 Jahren
schließt. Eine Legende im
Hammer Norden weniger.

Wie legendär Reifen Tra-
bant am Westberger Weg ist,
lässt sich an einer einfachen
Zahl ablesen. Der kleine Be-
trieb lagerte Reifensätze für
weit über 500 Kunden ein –
alles Stammkunden. Rund
120 Kunden haben ihr Reifen
angesichts der Schließung be-
reits abgeholt, weit mehr als
400 Kunden müssen das in
den kommenden Wochen
noch tun.

Wobei Rudi Trabant den
Ball flach hält. Langsam, lang-
sam, sagt er und erläutert:
„Ich wohne ja direkt neben
dem Gelände, ich bin also
nicht weg.“ Wann genau er
das Werkstatttor endgültig
abschließt, kann er noch
nicht sagen, aber klar ist:
Jetzt muss irgendwann mal
langsam Schluss sein. Tra-
bant ist 65 Jahre alt und
schleppt seit fünf Jahrzehn-
ten Reifen durch zugige
Werkstätten. Der von seinem
Vater gegründete Betrieb ist

60 Jahre Reifen Trabant: Rudi Trabant hat alte Fotos he-
rausgesucht, die einen Blick auf die Geschichte des Un-
ternehmens öffnen. FOTO: WIEMER

Ein Vulkaniseur ist ein ...
... Mechaniker für Reifen- und Vulkanisationstechnik, ein in
Deutschland anerkannter Ausbildungsberuf. Der Lehrberuf
„Reifenmechaniker“ ist ein Handwerk, das in die Fachrichtun-
gen Reifen- und Fahrwerkstechnik sowie Vulkanisationstech-
nik (Vulkaniseur) aufgegliedert ist. Gelernte Vulkaniseure
werden im Reifen- und Fahrwerksservice oder in der Runder-
neuerung und der Förderanlagentechnik beschäftigt. mig

Dass die Straßen in
und rund um Hamm

immer schlechter
werden, kann ich an
den Reifen meiner
Kunden ablesen.

Rudi Trabant
Inhaber von Reifen Trabant

Irgendwann ist Schluss: Rudi Trabant schließt die Reifenwerkstatt seines Vaters nach 60 Jahren. FOTO: WIEMER

Hamm – Mit dem Ende der
Kreidezeit beschäftigt sich
das 8. Bildungsforum Ruhr
des Regionalverbandes
Ruhr am Donnerstag, 7. No-
vember. Dann tauschen
sich Bildungsakteure im
Heinrich-von-Kleist-Forum
darüber aus, wie die Digita-
lisierung an Schulen gestal-
tet werden kann und wel-
che Herausforderungen und
Chancen damit für die Bil-
dungsregion Ruhr verbun-
den sind.

Außerdem geht es darum,
welche Akteure und Fach-
kräfte in den Prozess einge-
bunden werden. Den Keyno-
te-Vortrag über „Strukturel-
le Rahmenbedingungen der
Digitalisierung im Schulbe-
reich in NRW“ hält Prof. Dr.
Birgit Eickelmann von der
Universität Paderborn. Im
anschließenden Barcamp
bekommen die Teilnehmer
einen Überblick über gute
Praxisbeispiele.

Am Nachmittag können
sie in Workshops gute An-
sätze und Projekte vertie-
fen, bevor bei der Ab-
schlussdiskussion die Frage
im Mittelpunkt steht, wie
Digitalisierung schulische
Bildung unterstützen kann.
Das Bildungsforum Ruhr
richtet sich an Akteure, die
schulische Digitalisierung
mitgestalten, vor allem an
kommunale Vertreter.

Anmeldung
Anmeldeschluss ist am 30.
Oktober. Weitere Informa-
tionen: www.bildungsfo-
rum.rvr.ruhr

Digitalisierung
an Schulen
im Blick

Hamm – Im Rahmen der Bil-
dungsmesse in den Zentral-
hallen lädt die Wirtschafts-
förderung gemeinsam mit
beiden Hammer Hochschu-
len zu einem „Speed-Da-
ting“ zwischen Studenten
und Unternehmen ein. 19
Betriebe aus der Region sind
dabei und bieten den Stu-
dierenden Angebote, die sie
während ihres Studiums
wahrnehmen können – sei
es für ein Praxissemester,
für eine Tätigkeit als Werk-
student oder die praxisnahe
Begleitung einer Bachelor-
arbeit. 145 Termine mit 31
verschiedenen Studiengän-
gen stehen zur Auswahl – ei-
ne gute Chance, einen Platz
zu erhalten. Studenten der
Hammer Hochschulen sind
eingeladen, sich bis zum 10.
November für ein Date mit
einem oder mehreren betei-
ligten Unternehmen anzu-
melden. Ansprechpartner,
die Liste der Unternehmen
und die noch freien Termi-
ne sind zentral zusammen-
gefasst auf der Internetseite
praxis-im-studium.nrw. Das
„Speed-Dating“ findet am
Samstag, 16. November, von
10 bis 14 Uhr statt. Jedes Ge-
spräch dauert 10 bis 15 Mi-
nuten, danach wechseln die
Gesprächspartner.

Speed-Dating auf
Bildungsmesse

Frauencafé
im Frauenhaus

Hamm – Unter dem Titel
„Frauenpower“ bietet das
Frauenhaus der Diakonie
Ruhr-Hellweg ein neues Frau-
encafé für arabisch sprechen-
de Frauen an. Ab dem Diens-
tag, 5. November, von 14 bis
17 Uhr, jeweils am ersten
Dienstag im Monat können
sich die Teilnehmerinnen in
entspannter Atmosphäre
über Themen wie Freizeitge-
staltung oder den Umgang
mit Behörden informieren.
Zudem gibt es Gelegenheit,
sich bei einer Tasse Kaffee
oder Tee mit anderen Frauen
auszutauschen. Auch weitere
Gäste sind willkommen, so-
fern sie Englisch sprechen
können. Die Frauen sollten
sich nach Möglichkeit anmel-
den. Dann ist auch eine Kin-
derbetreuung möglich. Wei-
tere Informationen und Ort
unter der Telefonnummer
02381/53061.

Detektiv-Vortrag
für Kinder

Hamm – Was man wirklich be-
nötigt, um ein richtiger De-
tektiv zu sein, soll in einem
Workshop der Stadt Hamm
mit Alexander Schrumpf von
der Detektei Adler am Mitt-
woch, 13. November, vermit-
telt werden. Zielgruppe für
den ersten Termin sind
Schulklassen der vierten,
fünften und sechsten Klasse.
Der interaktive Detektiv-Vor-
trag findet von 10 bis 11.30
Uhr im Gerd-Bucerius-Saal im
Heinrich-von-Kleist-Forum
statt. Es wird dabei einen
hautnahen Einblick in die Ar-
beit eines Detektivs geben.
Der Eintritt beträgt 2 Euro;
Schulklassen können sich un-
ter Telefon 175760, 175785
oder unter weitkam-
pa@stadt.hamm.de oder wir-
schun@stadt.hamm.de an-
melden. Ein zweiter Termin
findet nachmittags von 16 bis
18.30 Uhr in der Zentralbi-
bliothek, Etage 2, Gruppen-
raum 1 statt. Die Kosten hier-
für betragen 3 Euro. Es sind
noch wenige Plätze frei. An-
meldungen für diesen Ter-
min erfolgen ebenfalls unter
den genannten Kontaktda-
ten.

Herbstleuchten
in Ludgeri

Bockum-Hövel – Bereits zum
sechsten Mal startet das
Herbstleuchten in den drei
Senioreneinrichtungen in
Bockum, Hövel und An der
Kreuzkirche. Ab dem 30. Ok-
tober werden die Gärten täg-
lich ab 18 Uhr farbenfroh be-
leuchtet. Am Mittwoch, 30.
Oktober, startet das Ludgeri-
stift An der Kreuzkirche die
Veranstaltung mit Gulasch-
suppe und Heißgetränken. Es
folgen das Ludgeristift Bock-
um am Montag, 4. November,
und Hövel am Mittwoch, 6.
November, jeweils mit Reibe-
plätzchen und Glühwein. Die
bunten Herbstlichter leuch-
ten bis Mitte November.


