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 Aus der
Kreisstadt
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NORDHORN Noch gut erin-
nert sich Polizeihauptkom-
missar Edgar Eden von der
Polizei Nordhorn an einen
der ersten schlimmen E-Bi-
ke-Unfälle in der Grafschaft:
Ein älterer Herr war mit sei-
nem Pedelec auf dem Radweg
an der Wietmarscher Straße
in Richtung Nordhorn unter-
wegs. Kurz vor der Kreuzung
mit der Lingener Straße fuhr
er nach links auf die Fahr-
bahn und wurde dabei von ei-
nem Auto erfasst, das sich
von hinten näherte. Bei dem
Unfall zog er sich tödliche
Verletzungen zu. Besonders
tragisch: In einer der Fahr-
radtaschen wurde ein Hörge-
rät gefunden.

Dass sich Fahrrad- und E-
Bike-Fahrer bezüglich des
rückwärtigen Verkehrs allein
auf ihr Gehör verlassen, ist
nur eine von mehreren Ver-
haltensweisen, die Verkehrs-
experten Sorgen bereiten.
Nach Angaben des nieder-
sächsischen Innenministeri-
ums kamen 2018 im hiesigen
Bundesland 60 Radfahrer bei
Unfällen ums Leben, 19 von
ihnen hatten ein Pedelec ge-
nutzt. Die Anzahl der getöte-
ten Pedelec-Fahrer in Nieder-
sachsen ist in den vergange-
nen Jahren stetig gestiegen

(fünf 2015; elf 2016; 13 im
Jahr 2017). Zwar war nur bei
jedem vierten tödlichen
Fahrradunfall 2018 ein Rad-
fahrer der Hauptverursacher
– doch gibt es allgemeine Ver-
haltensmuster, die stets aufs
Neue registriert werden.

Ein Blick auf die aktuelle
Unfallstatistik für die Graf-
schaft Bentheim offenbart als
Ursachen bei Unfällen mit
Zweirädern unter anderem:
Verstöße gegen das Rechts-
fahrgebot, Fehler beim Ein-
fahren in den fließenden Ver-
kehr, Fahren trotz körperli-
cher Mängel, ungenügender
Sicherheitsabstand nach
vorn und zur Seite – 1,5 Meter
Abstand zu parkenden Fahr-
zeugen werden empfohlen –

sowie das Nichtbeachten von
roten Ampeln.

Durch seine Ausbildung
zum Moderator im Pro-
gramm „Fit mit dem Fahr-
rad“ und seine Pedelec-Wei-
terbildungen der Unfallfor-
schung der Versicherer und
des Bundesverkehrsministe-
riums weiß Edgar Eden zu-
dem von folgenden Feststel-
lungen zu berichten: Dem-
nach wird etwa beim Anfah-
ren mit dem Fahrrad oder E-
Bike der nötige Bewegungs-
raum nach links und rechts
häufig nicht einkalkuliert,
woraufhin mancher Fahrer
sein Vehikel in den Verkehr
hinein zieht und es so zu Kol-
lisionen kommen kann. Zu-
dem mieden Radfahrer –

ebenso wie Fußgänger – Um-
wege 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 eige-
ne Sichtbarkeit unterschätzt
– diese Gefahr ließe sich
durch das Tragen von Warn-
westen oder heller Kleidung
verringern. In puncto Alko-
hol liegt die Promillegrenze
bei Fahrrädern sowie 25er-
Pedelecs
zwar bei 1,6;
kommen je-
doch Ausfall-
erscheinun-
gen hinzu,
gilt ebenso
wie bei Autos
die Grenze
von 0,3 Pro-
mille.

Bezüglich
der E-Bike-
Fahrer sind
die höheren Geschwindigkei-
ten 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 Brems-
weg, zum anderen die fehlen-
de akustische Wahrnehmbar-
keit zu bedenken. Er berich-
tet von riskanten Überhol-
manövern, bei welchen sich
die Überholten bisweilen er-
schrecken und den Lenker
verreißen, wenn plötzlich ein
E-Bike an ihnen vorbei-
rauscht. Dementsprechend
sollten Überholvorgänge mit
der Klingel angekündigt wer-
den. „Pedelec-Fahrer sollten
zudem darauf vorbereitet
sein, dass sie von Autofah-

rern langsa-
mer einge-
schätzt wer-
den, als sie
tatsächlich
sind. E-Bikes
werden auf
den ersten
Blick oft als
gewöhnli-
ches Fahrrad
angesehen
und demnach
mit ,langsa-

mes Fahrzeug‘ assoziiert“, er-
klärt Eden.

Um sicher ans Ziel zu kom-
men, rät er grundsätzlich,
stets den Blickkontakt zu an-
deren Verkehrsteilnehmern
zu suchen und beim Abbie-
gen Handzeichen zu geben.
Besonders aber sollten Pede-
lec-Fahrer ihre Geschwindig-

keit sowohl den Straßenver-
hältnissen als auch dem eige-
nen Können anpassen:
„Denn die Physik“, so bringt
Eden es auf den Punkt, „lässt
sich nicht veräppeln.“

Autofahrer unterschätzen das E-Bike-Tempo
Riskante Manöver: Typische Verhaltensweisen von Zweiradfahrern – und wie es besser geht

Von Sebastian Hamel

Schneller als gedacht: Auf dem E-Bike sind Radfahrer mit
hohem Tempo unterwegs. Foto: dpa
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So geht’s weiter
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NORDHORN Nach den
schweren Erdbeben in Italien
in den Jahren 2016 und 2017
hatten Grafschafter insge-
samt 25.000 Euro für die
schwer getroffene Region der
Nordhorner Partnerstadt
Rieti gespendet. Mit der Akti-
on „Grafschafter helfen Erd-
bebenopfern“ wurden Pro-
jekte für traumatisierte Kin-
der sowie der Bau einer neu-
en Schulbibliothek unter-
stützt. Die Bibliothek konnte
nun in Anwesenheit einer
Nordhorner Delegation eröff-
net werden.

2016 und 2017 war die Re-
gion von heftigen Erdbeben
heimgesucht worden. Beson-
ders stark betroffen und im
Fokus der internationalen
Berichterstattung war Rietis
Nachbarort Amatrice. Doch
auch in Rieti selbst gab es
teils schwere Schäden, unter
anderem an der Hochschule
„Luigi di Savoia“. Um die
Partnerstadt und die umlie-
gende Region zu unterstüt-
zen, hatte der Verein zur För-
derung der Nordhorner Städ-
tepartnerschaften die Spen-
denaktion „Grafschafter hel-
fen Erdbebenopfern“ ins Le-
ben gerufen. Ziel war es, ins-
besondere den von den Erd-
beben betroffenen Kindern
und Jugendlichen zu helfen.

Dank Unterstützung bei
dem Spendenaufruf durch
die GN und die Stadt Nord-
horn konnten insgesamt
25.000 Euro gesammelt wer-
den. Seinen großen Dank an
das Mitgefühl und die Spen-
denbereitschaft der Graf-
schafter hatte seinerzeit kurz

darauf bereits der Bürger-
meister des vom Erdbeben
zerstörten Bergdorfs Amatri-
ce in einem Schreiben an die
Stadt Nordhorn zum Aus-
druck gebracht. Damit lasse
sich „die Tragödie mit großer
Würde meistern“.

Auf Vorschlag aus Rieti
wurden die Spenden dann
auf zwei Projekte aufgeteilt:
15.000 Euro wurden der
Hochschule Luigi di Savoia
zur Verfügung gestellt, die
aufgrund der Erdbeben meh-
rere Gebäudeteile evakuieren
und die Schulbibliothek auf-
geben musste. Die übrigen
10.000 Euro gingen an „Veli-
no for Children“, ein Pro-
gramm für traumatisierte
Kinder und deren Familien.

Der neue Aufenthalts- und
Bibliotheksbereich der Hoch-

schule Luigi di Savoia konnte
nun eröffnet werden. An den
Feierlichkeiten nahmen auch
der Vorsitzende des Partner-

schaftskomitees Achim Ha-
ming sowie Aloys Domnick
vom Förderverein teil.

Mit Hilfe der Spendengel-

der wurde ein Trakt der Schu-
le komplett umgestaltet und
eine neue, erdbebensichere
Möblierung angeschafft. In
den Regalen finden nun viele
der Bücher Platz, die nach
den Erdbeben eilig in Um-
zugskartons verpackt und
aus den einsturzgefährdeten
Gebäudeteilen gerettet wor-
den waren.

Hochschuldirektorin Ma-
ria Rita Pitoni und Rietis
stellvertretender Bürger-
meister Daniele Sinibaldi
dankten den Menschen in
Nordhorn und der Grafschaft
Bentheim von Herzen für die
große Spendenbereitschaft
und die freundschaftliche
Unterstützung. Haming
brachte seine Freude darüber
zum Ausdruck, dass die Spen-
dengelder an der Schule ge-

nau an der richtigen Stelle
eingesetzt wurden: „Durch
eine gute Ausbildung der jun-
gen Menschen in Rieti kön-
nen wir nachhaltig dazu bei-
tragen, dass die Stadt sich
von den Auswirkungen der
Erdbeben erholt und besser
auf zukünftige Ereignisse
vorbereitet ist“, meinte der
Komiteevorsitzende.

Auch die Organisatoren
des Projekts „Velino for Chil-
dren“ richteten anlässlich
des Besuchs der Nordhorner
Delegation ihren Dank aus
und gaben einen Projektbe-
richt ab. Mit den Geldern aus
der Spendenaktion konnten
vier konkrete Projekte umge-
setzt werden: So wurden im
Schuljahr 2017/2018 psycho-
logisch-erzieherische Grup-
pen für Eltern und Lehrer
eingerichtet, um diese für
den Umgang mit traumati-
sierten Kindern zu schulen.
Ebenso wurde eine psycholo-
gische Anlaufstelle für Schü-
ler, Eltern und Lehrer an ei-
ner örtlichen Schule im Erd-
bebengebiet eingerichtet. Im
Rahmen eines aus den Spen-
dengeldern finanzierten
Kreativlabors in Zusammen-
arbeit mit der Bibliothek von
Amatrice konnten Kinder ih-
re Erdbebenerfahrungen
durch das Zeichnen von Co-
mics verarbeiten. Als viertes
Projekt wurde ein Musikla-
bor in einem Kindergarten
anteilig mitfinanziert. Unter
Anwendung musikpsycholo-
gischer Methoden wurde hier
unter anderem ein Weih-
nachtskonzert für und mit
den Kindern vorbereitet.

Rieti dankt für Grafschafter Erdbebenhilfe
Mit 25.000 Euro Spenden Schulbibliothek eröffnet und Projekte für traumatisierte Kinder umgesetzt

Ein Bild völliger Verwüstung bot das Bergdorf Amatrice in der Provinz Rieti nach dem verheerenden Erdbeben.  Foto: dpa

Die neue Schulbibliothek wurde unter anderem mit den
Spenden aus der Grafschaft unterstützt. Achim Haming
(links) und Aloys Domnick kamen zur Eröffnung. Foto: Brünink

NORDHORN Im Laufe des
vergangenen Wochenen-
des gelangten mehrere Tä-
ter in die Räume des „Graf-
schafter Brauhauses“ an
der Vechteaue. Hier dran-
gen sie in die von der
Kunstschule genutzten
Räumlichkeiten ein und
stahlen diverses Computer-
zubehör. Die Polizei konnte
im Anschluss mehrere Tat-
verdächtige ermitteln. Die
Jugendlichen im Alter zwi-
schen 14 und 18 Jahren
wurden auf der Dienststel-
le befragt und anschlie-
ßend an die Erziehungsbe-
rechtigten übergeben. Die
Ermittlungen der Polizei
dauern an.

Polizeibericht

Einbruch in
„Brauhaus“

NORDHORN Die siebenjäh-
rige Luzi liegt seit drei Wo-
chen in der Euregio-Klinik in
Nordhorn. Das kleine Mäd-
chen 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 Internatio-
nal 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 mög-
lich ist und die Familie des
Kindes eine solche Behand-
lung im Ausland nicht finan-
zieren kann.

„Mit der Euregio-Klinik
kooperieren wir schon seit
mehr als 20 Jahren“, berich-
tet Janna Leptien, die von Ol-
denburg aus die Zusammen-
arbeit mit den Kooperations-
krankenhäusern in Nord-
deutschland koordiniert.
„Ehrenamtliche von Frie-
densdorf begleiten das Kind
im Schichtbetrieb und küm-

mern sich um alle Belange,
wie zum Beispiel die Klei-
dung“, erklärt Klinik-Proku-
rist Dr. Markus Jüngerhans
und hebt die große Bedeu-
tung der Ehrenamtler hervor.
Luzi wird von Inge Kassel-
Frosch, Gesine Krabbe, Karin
Henke, Martin Heisig, Anna
Saks und Ute Meyer betreut.
Nachdem sie 2017 schon ein-
mal zur Behandlung in
Deutschland war, klappt
auch die Verständigung in-
zwischen ganz gut. „Je nach
Heilungsverlauf wird Luzi
noch einige Wochen in der

Euregio-Klinik verbringen.
Anschließend geht es zur Re-
ha ins Friedensdorf nach
Oberhausen und dann wie-
der nach Hause.“

Von Besuchen bittet Janna
Leptien Abstand zu nehmen.
Einmal habe es schon einen
regelrechten Ansturm auf ein
Krankenhaus gegeben, nach-
dem über ein Kind in der Zei-
tung berichtet worden war.
Wer das Friedensdorf unter-
stützen möchte, kann dies
mit einer Spende tun. Weite-
re Informationen gibt es un-
ter www.friedensdorf.de. jo

Mädchen aus Angola in Euregio-Klinik operiert
Krankenhaus kooperiert seit mehr als 20 Jahren mit Organisation Friedensdorf

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 

Gesine und Günter Bar-
tels, Echelpool 16, Nord-
horn, zur Goldenen Hoch-
zeit.

Glückwünsche

NORDHORN Für die be-
liebten Galaveranstaltun-
gen des „Straßenkulturfes-
tes Nordhorn staunt und
lacht“ im Zelt auf dem Neu-
markt sind weitere Tickets
erhältlich. Am Samstag, 10.
August, startet der freie
Vorverkauf im Männermo-
degeschäft
„engbers“ an
der Nord-
horner Hauptstraße.
Die Varieté-Abende finden
am Freitag, 30. August, und
am Sonnabend, 31. August,
im Zirkuszelt auf dem Neu-
markt statt. Die Tickets
kosten jeweils 23 Euro. Mit
der GN-Card gibt es 2 Euro
Ermäßigung für maximal
zwei Karten. Bis zu zehn
Karten können pro Person
erworben werden. Im Va-
rieté-Programm sind fol-
gende internationale
Künstler der Kleinkunst-
szene zu erleben: Das Duo
Timothy Trust und Dia-
mond mit Zauberei, Bauch-
reden, Comedy und Mode-
ration, Johan Wellton (feu-
rige Jonglagen), Markus
Furtner (spektakuläre
Jonglage), Wolfgang Moser
(hochkarätige Zauberei),
Duo Minja (Kombinatio-
nen aus Kontorsion und
Handstandakrobatik) so-
wie Leyer & Wagner (Mu-
sik-Comedy).

Meldungen

Freier Vorverkauf
für Galas beginnt

G CARD
VORTEIL

NORDHORN Am Sonntag,
11. August, endet die Grup-
penausstellung „Ticket to
ride“ in der Städtischen Ga-
lerie Nordhorn. Zum Ab-
schluss der Ausstellung
sind noch einmal die sie-
ben Meisterschülerinnen
und -schüler der Hoch-
schule für Bildende Künste
Braunschweig zu Gast und
werden gemeinsam mit
Galerieleiter Thomas Nie-
meyer und allen interes-
sierten Gästen durch die
Ausstellung gehen und
über die Werke sprechen.
Zugleich wird der frisch er-
schienene, reich bebilderte
Katalog zur Ausstellung
vorgestellt, der ab diesem
Tag in der Galerie erhält-
lich ist. Die Veranstaltung
beginnt um 15.30 Uhr in
den Räumen der Städti-
schen Galerie Nordhorn.
Der Eintritt ist frei.

Ausstellungskatalog
wird präsentiert


