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Nicola Maggio betreibt mitten im Quartier 
einen Veloservice, bei dem es um weit mehr 
als nur Fahrräder geht.

Velos sind so gefragt wie noch nie. Beim Fachhänd-
ler kommt es inzwischen schnell zu Wartezeiten von 
sechs Monaten oder mehr. Zwischen all den Neben-
wirkungen der Corona-Pandemie hat dieses Phäno-
men etwas Zuversichtliches. Die Menschen fördern 
ihre Gesundheit und schonen die Umwelt. Problema-
tisch wird es jedoch, wenn man in diesen Zeiten auf 
ein neues Velo angewiesen ist. Nimmt man das «neu» 
nicht zu wörtlich, können Occasionshändler Abhil-
fe schaffen. Wie gut, das einer davon mitten in der 
Länggasse ist, dazu noch ein besonderer.

Viele sind vermutlich schon an dem kleinen Holz-
häuschen vorbeigelaufen ohne ihm besondere Be-
achtung zu schenken. Im ersten Augenblick könnte 
man sogar meinen, dass der Sperrmüll bestellt wurde. 
Doch schaut man genauer hin und nimmt sich Zeit 
zum Verweilen, dann wird man belohnt. Eine wahre 
Fundgrube offenbart sich hier für alle, die ein un-
kompliziertes rollendes Gefährt zu schätzen wissen.  
Und mitten drin Nicola – Inhaber, Handwerker, Herz 
und Seele in einem. 

Als Autodidakt von Süditalien nach Bern

Die Worte sprudeln aus ihm heraus und wenn er 
seine Hände nicht gerade zum Arbeiten benötigt, dann 
wirbeln sie ausdrucksvoll durch die Luft und versprü-
hen das italienische Temperament. Nicola geniesst 
die Selbstinszenierung. «Ich bin Italiener, wir reden 
gerne!» bemerkt er augenzwinkernd. Vor allem aber 
hat er für jeden und alles eine helfende Hand,  wes-
halb nicht nur Fahrräder oder Schuhe den Weg zu 
ihm finden.

Nicola kam zum ersten Mal in den 70er Jahren 
mit seinem Vater als Saisonarbeiter in die Schweiz. 
Es folgten mehrere Aufenthalte, bis er seine Heimat-
provinz Foggia, in Apulien, endgültig hinter sich liess. 
Handwerklich begabt leistete der Vater diverse Arbei-
ten und Nicola lernte von ihm, «learning by doing», 
wie er selbst sagt. Ebenso wie sein Vorbild wollte sich 
auch Nicola nicht nur auf eine Fähigkeit beschrän-
ken. «Ich bin Autodidakt, ich habe immer viel freiwil-
lig gelernt.» Damit er eine solide Ausbildung nachwei-
sen kann, hat er Schuhmacher gelernt, obwohl ihm 
diese Arbeit nie richtig Freude bereitet hat. Als die 
Nachfrage rapide sank, weil sich der Konsum und die 
Lang- bzw. Kurzlebigkeit von Schuhen stark verän-
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Ein Chalet der anderen Art
Veloservice und Schuhmacherei in der Neufeldstrasse 6



5

LÄ
N

GG
AS

SB
LA

TT

Fo
to

s 
Pe

te
r B

ac
hm

an
n

bares Material. Gerade bei alten Modellen, für die es 
keine Ersatzteile mehr zu kaufen gibt, können solche 
Funde einen echten Glücksfall darstellen.

Das Konzept, wenn man es so nennen mag, spiegelt 
sich auch in den niedrigen Kosten wider. Dadurch ist 
Nicola vor allem für Menschen mit kleinem Porte-
monnaie attraktiv, im Länggassquartiert vorwiegend 
Studierende. «Die jungen Leute lassen ihr Velo gerne 
mal am Bahnhof stehen, nach ein paar Tagen ist es 
dann weg. Die wollen nicht jedes Mal viel Geld bezah-
len, Hauptsache sie kommen damit in der Nacht noch 
nach Hause.» Ausserdem gibt es auch andere Men-
schen, die wenig Geld haben und sich kein teures Rad 
leisten können, selbst in der Schweiz. «Man denkt im-
mer, so ein reiches Land. Aber es gibt hier Leute, die 
haben Hunger. Wenn ich ihnen dann das Velo für ein 
paar Stutz weniger verkaufe, ist das ok für mich.»

Kurz darauf steht ein Vater mit seinem Sohn vor 
der Tür. Der Kleine schiebt sein Rad in den Eingang 
während der Vater versucht sein Anliegen zu erklä-
ren, doch auf Deutsch fällt es ihm schwer. Nicola löst 
die Spannung innerhalb weniger Sekunden auf, er 
wechselt auf Französisch oder Englisch, Italienisch 
fliesst ohnehin regelmässig mit ein. Und dann gibt es 
ja auch noch die Hände, die funktionieren immer! Mit 
einem Blick auf das Rad sieht Nicola sofort, was das 
Problem ist und sagt: «Ist gut, stelle es vorne ab. Du 
kannst es morgen abholen, bis 18 Uhr bin ich hier.»

Kontroverse Orte für Lebendigkeit

Es wäre unrecht, Nicolas Dienste mit Robin Hood 
gleichzusetzen. Er betreibt ein Geschäft, das für alle 
offen ist. Bleibt man lange genug vor seinem Häus-
chen, dann lässt sich unter den Kunden ein Quer-
schnitt der Quartierbewohnerschaft erahnen. Jeder, 

vice natürlich weiter. Vor allem alte Lieblingsstücke 
landen bei ihm, oder Frauenschuhe, die nach dem 
Einkauf plötzlich nicht mehr richtig passen. Nicola 
repariert, klebt und dehnt alles – alles was geht. Die 
Begeisterung für seine Arbeit ist unverkennbar: «Die 
besten Sachen musst du selber machen. Und wenn 
ich weiss, dass es nicht gut wird, mache ich die Arbeit 
nicht. Nicht nur wegen der Kunden, auch für mich. 
Ich will keine Reklamationen, weil ich keine Arbeit 
zweimal machen möchte.»

Das klingt fast zu einfach, aber einleuchtend. Falls 
trotzdem noch eine Schraube locker sitzt, lässt sich 
auch ein zweiter Besuch bei Nicola verzeihen. Er ist 
flexibel und schnell, wie der Besuch des nächsten Kun-
den zeigt. Ein junger Mann fragt nach einem neuen 
Pedal, das alte sei abgefallen und verloren gegangen. 
Das Rad sieht auf den ersten Blick wenig attraktiv 
aus, in die Jahre gekommen und angerostet. Aber Ni-
cola erkennt sofort: «Ein Trek, das ist ein gutes Mo-
dell, sehr solide und leichter Rahmen. Das lohnt sich 
auf jeden Fall noch! Ich muss nur schauen, wo ich ein 
Ersatzteil finde. Komm in zwei Tagen wieder.» Doch 
so lange sollte es nicht dauern. Nur 30 Minuten nach 
Ende unseres Gesprächs wird das Handy des jungen 
Mannes klingeln, da sein Rad bereits abholbereit ist.

Unkonventionell und unkompliziert

Das Erfolgsgeheimnis von Nicola liegt im Inneren 
seiner Hütte. Sie mag klein erscheinen, aber sie be-
herbergt einen grossen Schatz an Ersatzteilen. Über-
reste von Rädern, deren Reparatur sich nicht mehr 
gelohnt hätte oder von «Fahrradleichen» aus den 
Strassen Berns. Wo die meisten Menschen höchstens 
einen traurigen Blick für das trostlose Ende dieser 
Drahtesel übrig haben, findet Nicola noch brauch-

dert hatte, wendete er sich seiner 
Leidenschaft und seinem zweiten 
Beruf zu: Fahrrädern.

Messer, Lederwaren
und Schlüssel

Es hat sich herumgesprochen, 
dass Nicola neue Herausforde-
rungen mag. Die Leute aus dem 
Quartier bringen fast alles zu ihm, 
für das sie keine bessere Anlauf-
stelle wissen. So schleift er regel-
mässig Küchenmesser, Rasenmä-
herklingen oder Schlittschuhe, 
fertigt individuelle Ledertaschen 
und bietet zusammen mit einem 
Partner einen Schlüsseldienst an. 
Daneben läuft auch der Schuhser-
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der nicht auf ein individuell zusammengebautes 
Rennvelo oder ein E-Bike Wert legt, bleibt früher 
oder später an dieser Holzhütte stehen – oder sollte 
es zumindest. Sie hat einen besonderen Charme und 
erinnert an das Brocki 77, das vor einigen Monaten 
geräumt wurde. Es sind die Orte, an denen sich die 

gen Nicola nicht einfach nur Arbeit, sondern vor al-
lem Freude und Ansporn: «Ich kann nicht leben ohne 
Kontakt mit Menschen. Ich bin extrovertiert.» Hoffen 
wir, dass das Quartier noch lange von dieser Extrover-
tiertheit bereichert wird. 

Nora Holländer

Gemüter reiben. Doch sie haben 
Charakter und einen Wiederer-
kennungswert. «Letztens kam ein 
Mann bei mir vorbei, der sich so 
gefreut hat, die Hütte wiederzu-
sehen. Er ist vor einigen Jahren 
weggezogen und in der Zwischen-
zeit hat sich Vieles verändert im 
Quartier. Aber die Holzhütte ist 
noch da.»

Obwohl das Herz sich nach 
Italien sehnt, wo die Tomaten 
einfach anders schmecken, die 
Sonne anders scheint, das Licht 
und die Farben anders leuchten … 
Nicola ist hier, seit über zwanzig 
Jahren in seinem Häuschen, mit 
Velos, Schuhen, Messern, Taschen,  
Schlüsseln, Schrauben – und vor 
allem den Menschen. Diese brin-
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Online-Anmeldung: 
www.opanspitex.ch

Ambulante Pflege

Demenz

Kinderspitex 

Palliative Care

Psychiatrie

Länggasse / Brückfeld
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