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die GN und die Stadt Nord- geben musste. Die übrigen
horn konnten insgesamt 10.000 Euro gingen an „Veli25.000 Euro gesammelt wer- no for Children“, ein ProGrafschafter
Nachrichten
für traumatisierte
den. Seinen
großen Dank
an gramm - 07/08/2019
das Mitgefühl und die Spen- Kinder und deren Familien.
Der neue Aufenthalts- und
denbereitschaft der Grafschafter hatte seinerzeit kurz Bibliotheksbereich der Hoch-

Spenden aus der Grafschaft unterstützt. Achim Haming Bentheim von Herzen für die bor in einem Kindergarten
(links) und Aloys Domnick kamen zur Eröffnung. Foto: Brünink große Spendenbereitschaft anteilig mitfinanziert. Unter

Verkleinert
71%konnte
(Anpassung
auf Papiergröße)
schule
Luigi diauf
Savoia
schaftskomitees
Achim Hanun eröffnet werden. An den ming sowie Aloys Domnick
Feierlichkeiten nahmen auch vom Förderverein teil.
der Vorsitzende des PartnerMit Hilfe der Spendengel-

und die freundschaftliche
Unterstützung.
Haming
brachte seine Freude darüber
zum Ausdruck, dass die Spendengelder an der Schule ge-

Anwendung musikpsycholoSeite :wurde
17 hier
gischer Methoden
unter anderem ein Weihnachtskonzert für und mit
den Kindern vorbereitet.

Mädchen aus Angola in Euregio-Klinik operiert
Krankenhaus kooperiert seit mehr als 20 Jahren mit Organisation Friedensdorf
NORDHORN Die siebenjährige Luzi liegt seit drei Wochen in der Euregio-Klinik in
Nordhorn. Das kleine Mädchen ist dort wegen eines
Oberschenkelbruchs operiert
worden. Das Besondere: Die
Kosten der Behandlung trägt
das Krankenhaus, denn die
Euregio-Klinik ist ein Partner
von Friedensdorf International e.V. aus Oberhausen.
Die Organisation kümmert
sich darum, dass verletzte
und kranke Kinder aus
Kriegs- und Krisengebieten
in Deutschland behandelt

werden, wenn das in ihren
Heimatländern nicht möglich ist und die Familie des
Kindes eine solche Behandlung im Ausland nicht finanzieren kann.
„Mit der Euregio-Klinik
kooperieren wir schon seit
mehr als 20 Jahren“, berichtet Janna Leptien, die von Oldenburg aus die Zusammenarbeit mit den Kooperationskrankenhäusern in Norddeutschland
koordiniert.
„Ehrenamtliche von Friedensdorf begleiten das Kind
im Schichtbetrieb und küm-

mern sich um alle Belange,
wie zum Beispiel die Kleidung“, erklärt Klinik-Prokurist Dr. Markus Jüngerhans
und hebt die große Bedeutung der Ehrenamtler hervor.
Luzi wird von Inge KasselFrosch, Gesine Krabbe, Karin
Henke, Martin Heisig, Anna
Saks und Ute Meyer betreut.
Nachdem sie 2017 schon einmal zur Behandlung in
Deutschland war, klappt
auch die Verständigung inzwischen ganz gut. „Je nach
Heilungsverlauf wird Luzi
noch einige Wochen in der

Euregio-Klinik verbringen.
Anschließend geht es zur Reha ins Friedensdorf nach
Oberhausen und dann wieder nach Hause.“
Von Besuchen bittet Janna
Leptien Abstand zu nehmen.
Einmal habe es schon einen
regelrechten Ansturm auf ein
Krankenhaus gegeben, nachdem über ein Kind in der Zeitung berichtet worden war.
Wer das Friedensdorf unterstützen möchte, kann dies
mit einer Spende tun. Weitere Informationen gibt es unter www.friedensdorf.de. jo

Kümmern sich um das Wohlergehen der kleinen Luzi (von
links): Janna Leptien (Friedensdorf), die Ehrenamtlichen Inge
Kassel-Frosch und Gesine Krabbe sowie Klinik-Prokurist Dr.
Markus Jüngerhans.
Foto: Schönrock

Autofahrer unterschätzen das E-Bike-Tempo
Riskante Manöver: Typische Verhaltensweisen von Zweiradfahrern – und wie es besser geht
Von Sebastian Hamel
NORDHORN Noch gut erinnert sich Polizeihauptkommissar Edgar Eden von der
Polizei Nordhorn an einen
der ersten schlimmen E-Bike-Unfälle in der Grafschaft:
Ein älterer Herr war mit seinem Pedelec auf dem Radweg
an der Wietmarscher Straße
in Richtung Nordhorn unterwegs. Kurz vor der Kreuzung
mit der Lingener Straße fuhr
er nach links auf die Fahrbahn und wurde dabei von einem Auto erfasst, das sich
von hinten näherte. Bei dem
Unfall zog er sich tödliche
Verletzungen zu. Besonders
tragisch: In einer der Fahrradtaschen wurde ein Hörgerät gefunden.
Dass sich Fahrrad- und EBike-Fahrer bezüglich des
rückwärtigen Verkehrs allein
auf ihr Gehör verlassen, ist
nur eine von mehreren Verhaltensweisen, die Verkehrsexperten Sorgen bereiten.
Nach Angaben des niedersächsischen Innenministeriums kamen 2018 im hiesigen
Bundesland 60 Radfahrer bei
Unfällen ums Leben, 19 von
ihnen hatten ein Pedelec genutzt. Die Anzahl der getöteten Pedelec-Fahrer in Niedersachsen ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen

Schneller als gedacht: Auf dem E-Bike sind Radfahrer mit
hohem Tempo unterwegs.
Foto: dpa

(fünf 2015; elf 2016; 13 im
Jahr 2017). Zwar war nur bei
jedem vierten tödlichen
Fahrradunfall 2018 ein Radfahrer der Hauptverursacher
– doch gibt es allgemeine Verhaltensmuster, die stets aufs
Neue registriert werden.
Ein Blick auf die aktuelle
Unfallstatistik für die Grafschaft Bentheim offenbart als
Ursachen bei Unfällen mit
Zweirädern unter anderem:
Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot, Fehler beim Einfahren in den fließenden Verkehr, Fahren trotz körperlicher Mängel, ungenügender
Sicherheitsabstand
nach
vorn und zur Seite – 1,5 Meter
Abstand zu parkenden Fahrzeugen werden empfohlen –
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sowie das Nichtbeachten von
roten Ampeln.
Durch seine Ausbildung
zum Moderator im Programm „Fit mit dem Fahrrad“ und seine Pedelec-Weiterbildungen der Unfallforschung der Versicherer und
des Bundesverkehrsministeriums weiß Edgar Eden zudem von folgenden Feststellungen zu berichten: Demnach wird etwa beim Anfahren mit dem Fahrrad oder EBike der nötige Bewegungsraum nach links und rechts
häufig nicht einkalkuliert,
woraufhin mancher Fahrer
sein Vehikel in den Verkehr
hinein zieht und es so zu Kollisionen kommen kann. Zudem mieden Radfahrer –

ebenso wie Fußgänger – Umwege und entschieden sich
häufig für den kürzesten statt
für den sichersten Weg. Beim
Überqueren von Straßen
folgten Radfahrer oft noch
rasch den vorausfahrenden
Radlern, obwohl sich Autos
nähern. Auch werde die eigene Sichtbarkeit unterschätzt
– diese Gefahr ließe sich
durch das Tragen von Warnwesten oder heller Kleidung
verringern. In puncto Alkohol liegt die Promillegrenze
bei Fahrrädern sowie 25erPedelecs
zwar bei 1,6;
kommen jedoch Ausfallerscheinungen
hinzu,
gilt ebenso
wie bei Autos
die Grenze
von 0,3 Promille.
Bezüglich
der E-BikeFahrer sind
die höheren Geschwindigkeiten ein wesentlicher Punkt:
So ist etwa die Gruppe der
Über-65-Jährigen mit dem
Pedelec durchschnittlich gut
zwei
Stundenkilometer
schneller unterwegs als mit
dem gewöhnlichen Fahrrad
(17,4 km/h gegenüber 15,3
km/h). Edgar Eden gibt zum

einen den längeren Bremsweg, zum anderen die fehlende akustische Wahrnehmbarkeit zu bedenken. Er berichtet von riskanten Überholmanövern, bei welchen sich
die Überholten bisweilen erschrecken und den Lenker
verreißen, wenn plötzlich ein
E-Bike an ihnen vorbeirauscht. Dementsprechend
sollten Überholvorgänge mit
der Klingel angekündigt werden. „Pedelec-Fahrer sollten
zudem darauf vorbereitet
sein, dass sie von Autofahrern langsamer
eingeschätzt werden, als sie
tatsächlich
sind. E-Bikes
werden auf
den
ersten
Blick oft als
gewöhnliches Fahrrad
angesehen
und demnach
mit ,langsames Fahrzeug‘ assoziiert“, erklärt Eden.
Um sicher ans Ziel zu kommen, rät er grundsätzlich,
stets den Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmern
zu suchen und beim Abbiegen Handzeichen zu geben.
Besonders aber sollten Pedelec-Fahrer ihre Geschwindig-
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keit sowohl den Straßenverhältnissen als auch dem eigenen
Können
anpassen:
„Denn die Physik“, so bringt
Eden es auf den Punkt, „lässt
sich nicht veräppeln.“
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