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Sicher auf dem Pedelec unterwegs: So klappt’s
Von Jutta Schreiber-Lenz

Welcher Bautenzug am eige-
nen Pedelec ist eigentlich für
welches Rad zuständig und
bremsensiebeidegleichstark?
Ist eine Rücktrittbremse siche-
rer oder ist es besser, aus-
schließlich auf Handbremsen
zu setzen? Und welcher Helm
bietet den größtmöglichen
Schutz bei einem Sturz? Mit
solchen technischen Fragen
startete am Donnerstagabend
das55plus-Training inderVer-
kehrsschuleanderKotterStra-
ße. Unterstützt vom Solinger
Tageblatt und durchgeführt
von Verkehrswacht-Vorsit-
zenden Jürgen Dahlmann, war
die kostenfreie Veranstaltung
schnell ausgebucht.

Gutgelauntundmitkonkre-
ten Erwartungen waren die
Teilnehmer auf ihren eigenen
Bikes aus nahezu allen Stadt-
teilen angeradelt, um drei
Stunden lang an der Intensiv-
Schulung teilzunehmen.

Bevor es schließlich auf die
Räder ging, um in der Praxis
Fahrsicherheit zuübenundein
wenigdenganznormalenFahr-
radalltag durch die Stadt zu si-
mulieren, hatte Dahlmann für
alle Eingangsfragen die passen-
den Antworten parat: Die linke
Handbremse ist etwas stärker
als die rechte und ist für das
Vorderrad zuständig, die rech-
te für das Hinterrad. Für Pede-
lecs empfahl er, auf den beson-
dersbei FrauenbeliebtenRück-
tritt zu verzichten. „Im Falle
einer Vollbremsung ist das si-
cherer, außerdem kann man
somit die Pedale immer wieder
unaufwendig so stellen, dass
man beim Anfahren sofort das
Passende zur Verfügung hat.“

Beim Helm käme es in ers-
ter Linie darauf an, dass er gut
sitze, nicht auf dasModell: Eine
Handbreit unterm Kinn sollte

Luft zum Atmen bleiben, auf
der Stirn sollten zwei Finger
über den Augenbrauen Platz
finden können, bevor derHelm
beginnt, und die Seitenbänder
müsseneineFingerbreiteunter
demOhrläppchen Platz lassen.

Ausnahmslos alle teilneh-
menden Senioren waren zwar
recht frische Pedelec-Besitzer,
hatten aber in früheren Jah-
ren schon viele Kilometer mit
normalen Fahrrädern zurück-
gelegt, auch wenn diese akti-
ven Zeiten teilweise schon ein
paar Jahre zurücklagen. „Ich
bin beim Bremsen unsicher“,
sagte zum Beispiel Burkhard,
der sich, wie alle anderen Rad-
ler, nur mit dem Vornamen
vorstellte. „Das Pedelec ist
deutlich schwerer und schnel-
ler und mir fehlt schlichtweg
Fahrerfahrung“. Die konnte er
gemeinsammit seiner Frau El-

ke und den anderen Fahrern
am Donnerstag reichlich sam-
meln.

Übungen sorgten von Runde
zu Runde für mehr Sicherheit
Links vom Rad aufstellen,
schieben, bremsen: erst mit
links, dann mit rechts, dann
mit beiden Bautenzügen. Auf-
sitzen,Rundendrehenundauf
Kommando stoppen. Langsa-
mer werden, bremsen, ohne
abzusteigen und sofort wie-
der beschleunigen: Jürgen
Dahlmann hatte viele Übun-
gen dabei, die buchstäblich
Schwung in die Gruppe brach-
te, sichtlich Spaß machten
und ebenso sichtlich vonRun-
de zu Runde für mehr Sicher-
heit sorgten.

„Am besten die Bremsen so
am Lenkrad befestigen, dass
man sie während der Fahrt

nonstop mit den Fingern mit
umgreift, ohne sie zu betäti-
gen“, sagte Dahlmann. „Das
spart enorm Bremsweg, sollte
es mal schnell gehen müs-
sen.“

Um sicher und sichtbar für
Autofahrer und Fußgänger
die vorgeschriebenen Hand-
zeichen beim Fahrspurwech-
sel oder beim Abbiegen ge-
ben zu können, bedarf es Si-
cherheit beim einhändigen
Fahren. Auch das wurde eif-
rig trainiert: Dahlmann wur-
de zum „Abklatscher“, der
den Teilnehmern zunächst
nur eine Hand entgegen-
streckte, dann aber seitlich
stehend beide nacheinander.
Außerdem erschwerte er die
Übung, indem er mal den
einen, mal den anderen Arm
tiefer hielt und somit die Teil-
nehmer zwang, besonders auf

ihr Gleichgewicht auf demPe-
delec zu achten. „Ich gehe
hier wirklich mit vielen gu-
ten Tipps raus“, sagte zum
Beispiel Barbara aus Ohligs,

die künftig ihrer Handbrem-
se eine neue Position am
Lenkrad geben wird. „Damit
ich sie besser mit den Fin-
gern erreiche.“

Jürgen Dahlmann, Vorsitzender der Verkehrswacht, gab den Teilnehmern Hilfestellung, auch beim Anzuhalten, ohne die Füße von den Pedalen zu nehmen. Foto: Christian Beier

uAnzahl: In den letzten
zwei Jahren ist die Anzahl
der Pedelecs auf Deutsch-
lands Straßen um das Dop-
pelte gestiegen. Nicht mehr
nur Senioren haben die
Bikes mit dem durch die
Pedale zugeschalteten Elek-
tro-Antrieb für sich ent-
deckt.

uUnfälle: Als unfallträch-
tig haben sich insbesondere
zwei Faktoren erwiesen:
Benutzer schätzen das Ge-

wicht ihrer Räder falsch ein
und somit gibt es viele Un-
fälle ohne Fremdbeteili-
gung. Zudem unterschät-
zen andere Verkehrsteil-
nehmer deren Schnellig-
keit.

uUrsachen: Nach wie vor
großes Thema in der Un-
fall-Statistik ist auch das
„Dooring“, Unfälle mit Rad-
fahrern durch sich unver-
mittelt öffnende Türen von
parkenden Pkw.

Hintergrund

Stadt versteigert
Fundstücke

Mehr als 150 Fundsachen
kommen bei der nächsten
Versteigerung der Stadt unter
den Hammer. Fahrräder, Ta-
schen, Handys und vieles
mehr können ersteigert wer-
den. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig. Bezahlt werden
kann in bar oder mit EC-Kar-
te. Das Fundbüro bleibt am
Tag der Versteigerung ge-
schlossen und ist nur per Mail
erreichbar unter:
fundbuero@solingen.de

Wer Dinge vermisst, hat noch
bis Montag, 24. April, Gelegen-
heit, sie beim Fundbüro, Tel.
(02 12) 2 90 37 27, abzuholen.
Danach endet die Aufbewah-
rungsfrist.

Fundstückversteigerung:
Mittwoch, 3. Mai, ab 14 Uhr,
Gasstraße 22

Kurz notiert

Seniorenbüro legt
Jahresprogramm vor

SOLINGENDas Seniorenbüro der
Stadt Solingen hat das Jahres-
programm veröffentlicht.
Neben einem abwechslungs-
reichen Angebot an Tages-
fahrten finden die Leserinnen
und Leser auch Beratungs-
möglichkeiten oder eine Ein-
ladung zum Besuch einer der
fünf Zwar-Gruppen in Solin-
gen. Die Broschüre liegt im
Eingangsbereich des Rathau-
ses aus und kann darüber hin-
aus angefordert werden,
Tel. (02 12) 2 90-53 87 oder
(02 12) 2 90-52 82; E-Mail:
seniorenbuero@solingen.de

Anmeldung zu den
Tagesfahrten: Tel. (02 12)
2 90-53 87

Sachverständige
Experten aus der Region sind Ihnen behilflich.
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Nach einem unverschuldeten Unfall sollte man einen Schadensgutachter zu Rate ziehen.

Besser Sachverständigen fragen
Wer in einen Verkehrsunfall
verwickeltwird, sollteeinigeRe-
geln beachten, um zu seinem
Recht zu kommen. Was zu tun
ist undwie ein Kfz-Sachverstän-
diger dabei helfen kann, erklärt
Dipl.-Ing. Jürgen Ziegler, Sach-
verständiger aus Haan, und gibt
hierbeiwertvolleTipps imScha-
densfall. Das der irgendwann
eintritt, ist leider nicht unwahr-
scheinlich.SchließlichistdieGe-
fahr, im Laufe seines Lebens in
einen Verkehrsunfall verwi-
ckelt zu werden, relativ hoch.
Einmal kurz nicht aufgepasst,
und schon ist es passiert. Auch
wennmansichselbstvölligrich-
tig verhalten hat und keineMit-
schuld am Unfall trägt, sind die
finanziellen Folgen im An-
schluss nicht selten groß. Hin-
zu kommt der zeitliche und bü-
rokratische Aufwand.

Damit das Unfallopfer nicht
auf den entstandenen Kosten
sitzen bleibt, gilt es einiges zu
beachten. „Zunächst einmal ist
es sinnvoll, die Polizei zu rufen.
Ist das nichtmöglich, sollten die
Personalien mit dem Unfallgeg-
ner ausgetauscht und Zeugen
ausfindig gemacht werden“, rät
der Jürgen Ziegler. Von Vorteil
sei es auch, Fotos vom Unfallort

und den beteiligten Fahrzeugen
zur Rekonstruktion des Unfall-
geschehens zu machen.

Der Fachmann rät im zwei-
ten Schritt dazu, nicht der geg-
nerischen Versicherung die Be-
urteilung und Abwicklung des
Unfallschadens zu überlassen,
sondern die Werkstatt des eige-
nen Vertrauens oder einen un-
abhängigen Schadensgutachter
aufzusuchen. Die Versicherung
des Unfallverursachers hat für
die Kosten aufzukommen, auch
wenn die gegnerische Versiche-
rung bereits einen Sachverstän-
digen beauftragt hat.

Jürgen Ziegler empfiehlt,
auch vermeintliche kleinere Ba-
gatellschäden von einem Fach-

mann begutachten zu lassen:
„Für einen Laien ist das Aus-
maß des Schadens meistens
schwer zu erkennen. Schon die
Kosten für einen Kratzer an der
Stoßstange können sich durch
aufwendige Lackierarbeiten
schnell auf 2000 Euro belau-
fen.“ Für diesen Fall steht dem
Fachmann eine Reparaturkos-
ten-Prognose in Form eines
Schmalspurgutachtens zur Ver-
fügung.

AufderSuchenacheinemse-
riösen Gutachter rät Jürgen
Ziegler dazu, sich per Internet
über die Leistungen, Zertifizie-
rungen und Bewertungen des
Kfz-Sachverständigen zu infor-
mieren. Bei einem größeren

Schaden sollten die Geschädig-
ten nicht davor zurückschre-
cken, einen Rechtsanwalt zur
Abwicklung der Schadensregu-
lierung einzuschalten.

TrägtmanandemUnfall kei-
ne Mitschuld, fallen auch für
Gutachten, Reparatur, Mietwa-
gen und Rechtsbeistand keine
Kosten an. Leider werde die
Schadensregulierung oft kom-
plett der gegnerischen Versi-
cherungüberlassen.FürdieVer-
sicherungen stehe jedoch die
Kostenersparnis und nicht die
ideale Reparatur des Fahrzeugs
im Vordergrund. Daher rät der
Fachmann: „Kümmern Sie sich
selbst darum und suchen Sie
sich kompetente Leute!“

Nach einem unverschuldeten Unfall sollte man die Abwicklung besser selbst organisieren. Foto: Getty/tommaso79

Stefan Bruchhaus
Gutachter

Dachdeckermeister
Olgastraße 7, 42699 Solingen

sb@sv-bruchhaus.de

0212 330941
0152 09093709

www.gutachtensolingen.de
Mobil: 0176 22337573 • Tel.: 0212 23282571

Löhdorfer Str. 70 • 42699 Solingen

Antonio Malerba
Ihr KFZ-Sachverständiger

Kfz-Sachverständigenbüro
Thomas Jochum

• Schadens-, Wert- und
Kurzgutachten

• Beweissicherung
• Beratung bei
Gebrauchtwagenkauf

Mobil: 0170 /8476159
www.sv-thjochum.de


