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Die Urwahn Bikes von drei 
Magdeburgern verbinden 
puristisches Design und 
technische Finessen. 
Auf der Hannover-Messe 
will das Startup mit den 
Fahrrädern aus Sachsen-
Anhalt die Welt erobern. 

Von Dominik Bath
Magdeburg l Im Magdeburger 
Zentrum pirscht sich der Stadt-
fuchs sachte an den Platzhir-
schen heran. Diese Szene ist 
nicht etwa in einem Stückchen 
Stadtwald zu beobachten, son-
dern im Büro des Startups Ur-
wahn Bikes. Stadtfuchs und 
Platzhirsch sind Fahrradmo-
delle, die von den drei Magde-
burgern entworfen, konstruiert 
und gefertigt worden sind. Kurz 
vor der Hannover-Messe hän-
gen die Kreationen glänzend 
poliert an der Zimmerwand 
im Kreativzentrum der Firma. 
„Der Name Urwahn ist eine 
Komposition aus urban und 
wahnsinnig“, erzählt Sebastian 
Meinecke. Die Designs der Mag-
deburger seien schon ein wenig 
verrückt, gibt Meinecke zu.

Denn Urwahn Bikes hat 
den Bau von Zweirädern neu 
erdacht. Ein innovativer Stahl-
Rahmen verbindet schwungvoll 
Hinter- und Vorderrad. Dank 
der speziellen Aufhängung 
des hinteren Reifens sollen zu-
dem Fahrbahnunebenheiten 
geringfügig kompensiert wer-
den können. Im Rahmen sind 
Front- und Rücklicht integ-
riert. Urwahn-Kunden können 
ihr Bike zudem mithilfe eines 
GPS-Senders orten. Vier Modelle 
haben die Magdeburger derzeit 
im Angebot. Im Frühling 2018 
sollen die ersten Fahrräder aus-
geliefert werden. Dann wird die 
Ingenieurskunst ihren Preis ha-
ben: Um die 4000 Euro dürfte ein 
Fahrrad aus Magdeburg  wohl 
kosten.

Die Urwahn-Gründer Sebas-
tian Meinecke (28), Konrad Jörß 
(29) und Marcel Pawlowski (34) 
haben ihre Leidenschaft zum 
Beruf gemacht. Zusammen be-
sitzen sie wohl fast 15 Fahrrä-
der. Konrad Jörß ist mit einem 
Drahtesel sogar mal um die Ost-
see geradelt. „Wir glauben, dass 

Zweiräder künftig ein zentraler 
Baustein der Mobilität werden“, 
sagt Jörß. In der Tat bewegen 
sich Großstädte in Deutschland 
seit einiger Zeit immer mehr 
auf Fahrradfahrer zu, sorgen 
für mehr und breitere Radwe-
ge oder gesonderte Spuren auf 
Straßen. Hinzu kommen mehr 
Stellplätze und teilweise auch 
Haltegriffe an den Ampeln.

Die Magdeburger Räder wer-
den Stücke für echte Liebhaber 
sein. Urwahn Bikes sollen zu-
nächst in ausgewählten Fahr-
rad-Boutiquen angeboten wer-
den. In diesen Großstadt-Stores 
schlürft die potente Kundschaft 

zunächst einen Kaffee, um da-
nach groß in die neuesten Rad-
Kreationen zu investieren. Das 
Geld der Szene könnte für Ur-
wahn auch zum Faktor werden, 
wenn die Gründer-Förderung 
des Landes und der EU Ende 
September ausläuft. Um die wei-
tere Produktion zu finanzieren, 
planen die Gründer Geld über 
eine Crowdfunding-Plattform 
im Internet einzusammeln.

Die Komponenten zum Bau 
der Räder werden von den drei 
Ingenieuren entwickelt. Bau- 
und Konstruktionspläne entste-
hen zunächst am Computer. Per 
Datentransfer werden die Ent-

würfe für einzelne Bauteile dann 
an einen 3D-Drucker übermit-
telt. Das Gerät druckt ein Teil zur 
Ansicht innerhalb eines Tages 
aus. Rapid Prototyping (deutsch: 
schneller Modellbau) nennt sich 
dieses Verfahren. Die finalen 
Bauteile für die Prototypen der 
Fahrräder hat Urwahn vom Bar-
leber Fertigungsspezialisten Ci-
tim produzieren lassen. Für ihre 
Zusammenarbeit sind die Unter-
nehmen auch beim Landeswett-
bewerb „Bestform“ nominiert.

Die am Montag beginnende 
Hannover-Messe soll helfen, die 
Fahrräder aus Sachsen-Anhalt 
international zu platzieren. Ur-

wahn steht auch für Aufbruch. 
Zuletzt hatten die Zweirad-
Schmieden in Sachsen-Anhalt 
kein Glück: Das Magdeburger 
Unternehmen Schindelhauer 
zog vor einigen Jahren nach Ber-
lin. Erst dort glückte der Durch-
bruch. Der Fahrradbauer Mifa 
aus Sangerhausen sucht gera-
de erneut Investoren für einen 
Neuanfang nach der Insolvenz. 

Sebastian Meinecke hofft, 
mit Urwahn nun eine Erfolgs-
geschichte zu schreiben. „Wir 
wollen Jobs in Sachsen-Anhalt 
schaffen“, sagt er. Für dieses Ziel 
wollen die drei Gründer jetzt 
kräftig in die Pedale treten.

Aus Liebe zum Fahrrad
Magdeburger Startup Urwahn Bikes zeigt markante Zweiräder auf Hannover-Messe

Für die Fertigung der Fahrrad-Prototypen haben die Magdeburger 
auch mit der Firma Citim aus Barleben zusammengearbeitet.

Meldungen

Washington (AFP) l Die Deut-
sche Bank muss eine weitere 
Millionenstrafe in den USA 
zahlen. Die US-Zentralbank 
als Aufsichtsbehörde verhäng-
te wegen Verstößen gegen 
Devisenmarktbestimmungen 
und laxer Aufsicht eine Strafe 
in Höhe von insgesamt fast 157 
Millionen Dollar (146 Millionen 
Euro). Knapp 137 Millionen Dol-
lar werden für „gefährliche und 
unsolide Geschäftspraktiken“ 
auf dem Devisenmarkt fällig. 
Weitere knapp 20 Millionen 
Dollar soll die Bank wegen 
Verstößen gegen das Eigenge-
schäftsverbot zahlen.

Erneut Millionenstrafe  
für Deutsche Bank

Hüffenhardt (dpa) l Der Ver-
sandhändler DocMorris muss 
seine umstrittene Automaten-
apotheke in Baden-Württem-
berg schon nach gut 48 Stun-
den wieder schließen. Das 
Regierungspräsidium Karls-
ruhe habe wegen Verstößen 
gegen gesetzliche Auflagen so 
entschieden, sagte ein Behör-
densprecher am Freitag. Doc-
Morris hatte die Abgabestelle 
von Arzneimitteln in Hüffen-
hardt (Baden-Württemberg) 
am Mittwoch eröffnet. Beim 
Regierungspräsidium hatte 
der Versandhändler ein Arz-
neimittellager angezeigt und 
damit versucht, das für ihn 
geltende Apothekenverbot in 
Deutschland zu umgehen.

DocMorris muss  
Apotheke schließen

Bodenheim (dpa) l Der Frost 
der vergangenen Nächte hat 
die Winzer in den deutschen 
Weinanbaugebieten zum Teil 
massiv getroffen. „Von keinen 
Schäden bis zu einem Aus-
fall von 100 Prozent ist alles 
dabei“, sagte Ernst Büscher 
vom Deutschen Weininstitut 
am Freitag in Bodenheim 
nahe Mainz. Es sei außer-
gewöhnlich, dass Reben in 
ganz Deutschland betroffen 
seien. „Von der Ahr bis nach 
Baden, von der Mosel bis nach 
Sachsen.“

Massive Frostschäden 
im Weinbau

Zahl des Tages

Millionen Menschen in 
Deutschland haben einen 
befristeten Job, geht aus 
einer Antwort der Bundes-
regierung auf eine Anfrage 
der Linksfraktion hervor. Die 
meisten befristeten Jobs gibt 
es im Bereich Erziehung und 
Unterricht (12,7 Prozent), es 
folgen das Gastgewerbe (zehn 
Prozent) und der Bereich 
Gesundheits- und Sozialwesen 
(8,8 Prozent). (dpa)
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Thomas Bolte zu 
Entwicklungen an 
den Börsen

Der Dax kämpft wie-
der um die Marke von 
12 000 Punkten. Un-

term Strich überwiegt vor der 
ersten Runde der Präsident-
schaftswahl in Frankreich an 
diesem Wochenende aber in-
zwischen die Zuversicht, dass 
es nicht zu einem aus Börsen-
sicht ungünstigen Szenario 
kommen werde. Fatal für die 
Märkte wäre eine Entschei-
dung zwischen den Kandida-
ten der extremen Linken und 
der extremen Rechten. Sowohl 
Mélenchon also auch Le Pen 
gelten als europaskeptisch und 
hätten bei einem Wahlsieg 
nach Ansicht von Ökonomen 
das Zeug dazu, Europa in eine 
Wirtschaftskrise zu führen. 
Einfach aus der EU und dem 
Euro austreten könnten bei-
de Europagegner aber nicht, 
wahrscheinlicher wäre ein 
umfassendes Neuverhandeln 
der europäischen Verträge.

Die Märkte  
warten ab

Vor der Wahlentscheidung 
dürften Anleger auch in der 
nächsten Woche weiter abwar-
ten. Dabei stehen die Zeichen 
eigentlich auf Wachstum – in 
den USA, Europa, aber auch in 
anderen Teilen der Welt. Die 
USA befinden sich bereits im 
achten Wachstumsjahr in Fol-
ge. Die Gesamtlage ändert sich 
auch nicht dadurch, dass der 
eine oder andere Frühindikator 
zuletzt leichte Schwächeanzei-
chen zeigte. So ergab etwa die 
Umfrage unter Einkaufmana-
gern im verarbeitenden Gewer-
be (ISM-Index) im März einen 
Wert von 57,2 nach zuvor 57,7. 
Auf diesem hohen Niveau ist 
ein leichter Rückgang aber 
keinesfalls als Wachstumsver-
langsamung zu werten. Auch 
am Arbeitsmarkt sieht die Lage 
in den USA sehr gut aus: Bei 
einer Arbeitslosenrate von nur 
noch 4,5 Prozent sprechen eini-
ge Volkswirte bereits von Voll-
beschäftigung.

In Europa befinden wir uns 
nach den Rezessionsjahren 
2012 und 2013 dagegen erst im 
vierten Wachstumsjahr. Ent-
sprechend ist auch das Auf-
holpotenzial höher, denn von 
Vollbeschäftigung sind wir ins-
besondere in Südeuropa noch 
weit entfernt. Die Arbeitslosig-
keit fällt aber erfreulicherwei-
se kontinuierlich. Gleichzeitig 
deuten die Frühindikatoren 
auf eine rasante Expansion 
der Wirtschaft in Europa hin. 
Wären da also nicht die poli-
tischen Unsicherheiten, könn-
ten Anleger zuversichtlich dem 
Sommer entgegensehen. Doch 
so warten die Märkte ab. Zeit 
für Anleger also, ihr Depot auf 
Vordermann zu bringen. 

Politik bremst 
Anleger aus

Von Katrin Wurm
Burg l Seit hundert Jahren wer-
den bei Burger Küchen Schrän-
ke und Küchenfronten produ-
ziert. Das Unternehmen mit 
Hauptsitz in Burg (Jerichower 
Land) hat sich zu einem der 
größten Unternehmen seiner 
Branche in Europa entwickelt. 
Pro Tag werden allein im Bur-
ger Hauptwerk zwischen 4500 

und 5000 Schränke gefertigt. 
„Wir liefern bis nach Indien 
und in die USA“, sagt Delf Bau-
mann, Geschäftsführer der 
Burger Küchen. 

Etwa 20 bis 25 Prozent aller 
produzierten Waren gehen ins 
Ausland. „Wir arbeiten an einer 
Steigerung der Exportzahlen 
um zehn Prozent und mehr.“ 
Vor allem der amerikanische 

Markt sei wichtig. Um die ge-
plante Steigerung zu erreichen, 
setzte man aktuell einen Drei-
jahresplan um, der die tech-
nische Weiterentwicklung in 
Bezug auf Automatisierung 
und Robotisierung vorsehe. 
Zudem entsteht derzeit in Burg 
eine neue Werkhalle, die noch 
im Sommer eröffnet werden 
soll. An den beiden Produkti-

onsstätten in Burg und Löhne 
(Nordrhein-Westfalen) arbeiten 
mehr als tausend Mitarbeiter, 
davon fast 600 in Burg. „Das ist 
für die Region enorm wichtig. 
Als einer der größten Arbeitge-
ber der Region tragen Sie auch 
eine Verantwortung“, sagte Mi-
nisterpräsident Reiner Haseloff  
(CDU) gestern während seines 
Besuchs im Burger Werk. 

Das Unternehmen wurde  
im Kriegsjahr 1917 gegründet 
und ist seitdem auf Küchenmö-
bel spezialisiert. Ein Fest am 
26. August für Bürger und Mit-
arbeiter soll das Jubiläum in 
den Fokus rücken. „Vielleicht 
kann ja dann auch die Bundes-
kanzlerin vorbeischauen“, rich-
tete Delf Baumann eine Bitte 
an Haseloff. 

Seit 100 Jahren werden in Burg Küchenmöbel gebaut
600 Mitarbeiter am Standort im Jerichower Land / Pro Tag werden bis zu 5000 Schränke produziert

Präzise Metallbearbeitung, 
innovative Bohranlagen, leistungs-
fähige Batteriesysteme – rund 70 
Aussteller aus Sachsen-Anhalt 
zeigen bei der weltgrößten Indus- 
trieschau, der Hannover-Messe, 
ihre Entwicklungen.

16 Aussteller präsentieren sich 
am Gemeinschaftsstand des 
Bundeslandes in Halle 4/G05. 
Dazu kommen 21 Projekte von 
Universitäten, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen sowie 
zahlreiche Einzelaussteller, wie die 

Investitions- und Marketinggesell-
schaft am Freitag mitteilte.

Die Hannover-Messe dauert 
von Montag (24. April) bis Freitag 
(28. April). Erwartet werden mehr 
als 6500 Aussteller aus gut 70 
Ländern sowie mehr als 200 000 
Besucher. 60 Prozent der Ausstel-
ler stammen aus dem Ausland. 
Partnerland ist in diesem Jahr 
Polen. Für Besucher ist die Messe 
täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. 
Im Vorverkauf kostet ein Tagesti-
cket 31 Euro. (ba/dpa)

70 Aussteller aus Sachsen-Anhalt in Hannover

Die Köpfe hinter dem Magdeburger Startup Urwahn Bikes: Konrad Jörß, Sebastian Meinecke und Marcel Pawlowski (von links). Vor zwei 
Jahren haben die drei Ingenieure ihre Fahrrad-Schmiede gegründet.  Fotos: Christian Hamann


