Persönlich erstellt für: anonymous anonymous

am mittwoch
24.08.2011

für den Märkischen Kreis

Ifvuf!jn
Cpufo
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

Italienische Nacht
im Sommerloch
Halver. Im Waldfreibad Herpine soll es am 9. September
mediterran werden. Mit einer
italienischen Nacht wollen die
Veranstalter gegen das „kulturelle Sommerloch“ aufwarten
– unter anderem mit „ItaloJ
Seite 3 ➔
Pop“.

Kulturen-gemixter
Burgrock-Headliner
Altena. Sie sind ein südafrikanisch-deutsch-englisch-italienisches Quintett, das schon
mit „Revolverheld“ und „Ich
+ Ich“ aufgetreten ist und
am 3. September Headliner beim „Burgrock“, dem Festival auf der
Burg Altena, sein wird: „LiJ
Seite 7 ➔
vingston“.

Chaos-Komiker
nackt und in Farbe
Hagen. Tom Gerhardt ist der
„nackte Wahnsinn“. Ab Herbst
will der Chaos-Komiker wieder Deutschlands Bühnen
stürmen. Nach zehn Jahren
Auftritten in Fernsehen und
Filmen will er live zeigen, was
es heißt „Nackt und in Farbe“
J
Seite 30 ➔
zu sein.
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„Chef, bin heut’ als Radler da …“
Märkischer Kreis. Hand aufs
Herz: Wer von den Boten-Lesern würde für den Weg zur
Arbeit und zurück das Fahrrad nehmen, wenn die Fahrtzeit mit Muskelkraft etwa

zehn Minuten mehr beträgt
als mit Pferdestärken unter
der Motorhaube? Markus
Stumpf (Foto) und Ralf Wortmann tun es. Der Lüdenscheider Stumpf erledigt

auch Einkäufe mit dem Rad,
nutzt dazu Packtaschen und
Anhänger. Ralf Wortmann
verzichtet auf solche Lasten –
sein Arbeitsweg führt ihn allerdings auch von Balve-Gar%
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CHEESEBURGER
+ CHICKEN
NUGGET BURGER
+ HAMBURGER

2 LONG
CHICKEN

®

+ mittlere KING
Pommes
+ 0,4 L Coca-Cola

249€

. bis
Mo. - Do

®

PLU: 60148
Gültig bei Abgabe des Sparscheins bis zum
15. 9. 2011 bei BURGER KING in Lüdenscheid:
Kölner Straße 150. Nicht gültig in Verbindung
mit anderen Preisnachlässen oder Zugaben.
Unverbindliche Preisempfehlung.
®
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2 CHICKEN
NUGGET
BURGER

2 BIG KING
XXL

+ kleine KING Pommes
+ 0,25 L Coca-Cola

+ mittlere KING
Pommes
+ 0,4 L Coca-Cola

349€

799€

®

PLU: 30602
Gültig bei Abgabe des Sparscheins bis zum
15. 9. 2011 bei BURGER KING in Lüdenscheid:
Kölner Straße 150. Nicht gültig in Verbindung
mit anderen Preisnachlässen oder Zugaben.
Unverbindliche Preisempfehlung.

®

599€

erien
ommerf
In den S 2 Uhr geöffnet!

PLU: 7950
Gültig bei Abgabe des Sparscheins bis zum
15. 9. 2011 bei BURGER KING in Lüdenscheid:
Kölner Straße 150. Nicht gültig in Verbindung
mit anderen Preisnachlässen oder Zugaben.
Unverbindliche Preisempfehlung.
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beck nach LüdenscheidOberrahmede. Welche Möglichkeiten Fahrräder und
E-Bikes im Sauerland bieten,
untersucht der Bote auf den
Seiten 4 und 5. ➔

BURGER KING in Lüdenscheid: Kölner Str. 150
®

®

PLU: 60147
Gültig bei Abgabe des Sparscheins bis zum
15. 9. 2011 bei BURGER KING in Lüdenscheid:
Kölner Straße 150. Nicht gültig in Verbindung
mit anderen Preisnachlässen oder Zugaben.
Unverbindliche Preisempfehlung.
®

Nur für kurze Zeit. In allen teilnehmenden Restaurants. Solange der Vorrat reicht.

®
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Pedalkraft aus der Steckdose
Pedelecs sind nicht nur was für Rentner – Leih-Räder der Stadtwerke Lüdenscheid sehr begehrt
Lüdenscheid (axk). Mal eben
ein Elektro-Fahrrad ausleihen und ausprobieren, was
der Zusatzantrieb bringt?
Das geht bei den Stadtwerken Lüdenscheid – sofern
die Interessierten ein wenig
Geduld mitbringen.
Denn die Räder mit Elektromotor würden regelmäßig gebucht, schmunzelt
Uwe Köster, Sprecher des
Versorgungsunternehmens.
Die Stadtwerke verleihen
insgesamt vier Gefährte
kostenlos – eine Kaution
wird allerdings fällig –
für ein oder
zwei
Tage
beziehungsweise
für ein
komplettes

hierzulande
mehr
als
200 000 der „Hybrid-Drahtesel“ über die Ladentheke.
Besonders beliebt unter den
verschiedenen
Modellen
sind dabei die sogenannten
„Pedal Electric Cycles“, kurz
Pedelecs. „Das sind Fahrräder, bei denen ein
bis zu
250
Watt
starker
Elektromotor
unterstüt-

reine Muskelkraft angewiesen. Verkehrsrechtlich gelten langsame Pedelecs als
Fahrräder. Das bedeutet:
Man benötigt weder einen
speziellen
Führerschein
noch eine Zulassung.
Einen Helm zu tragen, ist ebenso
wenig
Pflicht.
„Langsame Pedelecs

lecs sind deshalb vor dem
Gesetz keine Fahrräder
mehr. Sie gelten als ,Kleinkrafträder mit geringer Leistung’ und erfordern in der
Regel eine Mofa-Prüfbescheinigung oder einen
anderen
geeigneten
Führerschein“, erklären die Ergo-Experten. „Wer ein solches
Elektrofahrrad fahren möchte, muss
also mindestens
15
Jahre
alt
sein.“ Hinzu
kommt:

kilometer. Wer schneller
fahren will, muss in die Pedale treten. Verkehrsrechtlich gelten E-Bikes, genau
wie schnelle Pedelecs, als
„Kleinkrafträder mit geringer Leistung“ und unterliegen dementsprechend den
gleichen Auflagen.
Keine Auflagen macht übrigens die Allgemeine Ortskrankenkasse AOK, wenn es
darum geht, Pedelecs bei
der Aktion „Mit dem Rad
zur Arbeit“ anzuerkennen.
Dabei belohne die Krankenkasse Arbeitnehmer, die
von Juni bis August für den
Arbeitsweg vom Auto aufs
Rad umsteigen, mit Sachpreisen, erklärt AOK-Sprecher Ralf Jurka: „Auch,
wer Pedelec fährt, leistet
etwas, viel mehr, als
wenn er mit dem Wagen gefahren wäre.“

QPTU.QFEFMFDT
Wochenende.
Unter
den Menschen,
die
die
Pedelecs
ausleihen, sind Berufspendler, die die
zweirädrige
Alternative
zum Auto einem Praxistest
unterziehen wollen, ebenso
wie ältere Menschen, denen
das Fahrradfahren im Sauerland ohne elektrische Unterstützung zu mühselig geworden ist.
Fahrräder mit elektrischem Zusatzantrieb werden immer beliebter: Allein
im vergangenen Jahr gingen

zend
hinzugeschaltet
werden
kann. Der Fahrer
muss jedoch gleichzeitig in
die Pedale treten, sonst
schaltet der Motor ab“, erklären Experten der ErgoVersicherung. Erreicht das
Pedelec eine Geschwindigkeit von 25 Stundenkilometern, wird der elektrische
Zusatzantrieb ebenfalls abgeriegelt. Wer schneller fahren möchte, ist wie beim
klassischen Drahtesel auf

müssen nicht zwingend versichert werden.
Verursacht man beim Fahren einen Schaden, etwa an
einem fremden Auto, zahlt
sich eine private Haftpflichtversicherung aus“, so
die Mitarbeiter der Versicherung. Wer mit seinem
Elektro-Drahtesel besonders
flink unterwegs sein möchte, für den könnte ein so genanntes „Schnelles Pedelec“
die richtige Wahl sein. Der
bis zu 500 Watt starke Motor schaltet erst bei stattlichen 45 Kilometern pro
Stunde ab. „Schnelle Pede-

Schnelle Pedelecs
benötigen
eine
Betriebserlaubnis. Auch ein
Versicherungskennzeichen
ist Pflicht. Übrigens: Eine
Helmpflicht besteht auch
bei
schnellen
Pedelecs
nicht.
E-Bikes können, anders als
Pedelecs, alleine mit Motorleistung gefahren werden.
Der maximal 500 Watt starke Antrieb beschleunigt das
Gefährt ohne Hilfe des Fahrers auf bis zu 20 Stunden-

„Wir haben Elektro-Fahrräder in deren dritter Generation“, erklärt Dieter Pietruck, Pressesprecher der
Deutschen Post. Auch im
märkischen Sauerland sind
– zum Beispiel in Lüdenscheid – Postboten auf gelben Fahrrädern zu sehen.
Neben den Taschen für die
bis zu 1500 Sendungen
sind die Zweiräder auch
mit Elektromotoren und
Akkus ausgestattet, die
den Zustellern helfen, die
Berge hochzukommen. Für
die Deutsche Post sei das
Thema Pedelecs kein Experiment mehr, betont Pietruck. Vielmehr würden regelmäßig neue, modernere
Elektroräder angeschafft.

Extra-Schub vor allem bergauf
E-Bike-Miete kostet zwischen 19,50 und 25 Euro pro Tag und Rad – Mehrere Verleihstationen
Märkischer Kreis (stro). E-Bikes – oder Pedelecs – sind
der Renner. Sie haben einen
kleinen elektronischen Motor, der das Radfahren unterstützt und Touren vor allem für ungeübte Radfahrer
deutlich erleichtert – eine
unsichtbare Kraft quasi. Vor
allem bei Touren, auf denen
es hügelig oder sogar bergig
wird – was im Sauerland ja
durchaus öfter mal vorkommen kann – soll das Radfahren auf jedem Meter Spaß
machen: dank E-Bikes.
Es gibt mehrere Stationen
entlang von ausgewiesenen
Radtouren im Sauerland, an

denen die Elektroräder verliehen werden – zum Beispiel in Arnsberg, Meschede, Bestwig, Olsberg, Eslohe, Schmallenberg, Attendorn, Olpe und Finnentrop
– alles Orte, die am „RuhrtalRadweg“ und entlang des
„SauerlandRadring“ liegen.
Auch in Lennestadt, Brilon,
Medebach, Hallenberg, Diemelsee, Winterberg und
Willingen können die Elektroräder ausgeliehen und
aufgeladen werden. Mittlerweile seien die nach Angaben des Sauerland-Tourismus immer beliebter werdenden Zweiräder nahezu

überall im Sauerland erhältlich.
Elektrofahrräder können
je nach Leistung ihres Motors, des jeweiligen Fahrers
und der Zulassung bis zu 35
Stundenkilometer schnell
sein. Dabei hat sich gezeigt,
dass Fahrradfahrer mit einem schnellen Elektrofahrrad ungefähr die Fahrleistungen von unmotorisierten Fahrrad-Athleten erreichen, aber mit den üblichen
Akkus weniger weit kommen. Der Elektromotor gibt
mit jedem Pedaltritt zusätzlichen Schub, auch wenn es
bergauf geht: Die Tour wird

weniger anstrengend. Mit
einer Akkuladung lassen
sich locker 80 Kilometer radeln – genug also für eine
ausgedehnte Tagestour. Um
auch größeren Gruppen das
mühelose Vergnügen auf
zwei Rädern zu ermöglichen, bieten die beteiligten
Partner an, die Räder zwischen den einzelnen Verleihstationen
auszutauschen, sich beispielsweise
in Arnsberg ein E-Bike auszuleihen und es später in
Attendorn wieder zurückzugeben. Demjenigen, der
rechtzeitig anfragt, sollen
E-Bikes auch für Gruppen

ohne Probleme zur Verfügung gestellt werden.
Ein E-Bike zu mieten, kostet je nach Verleihstation
zwischen 19,50 und 25 Euro
pro Tag und Rad. „Das Tolle
an den E-Bikes ist, dass sie
auch Radfahrer unterschiedlicher Konditionsstufen zu
Gruppen
zusammenführen“, haben mehrere Fahrrradhändler beobachtet: „So
können ganze Familien
oder Gruppen bequem auf
lange Tour gehen, und die
weniger fitten Radler kommen dank des Extra-Schubs
mit den anderen super
mit.“
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Nur zehn Minuten mehr
mit Muskeln und Pedalen
Thema der Woche: Mit dem Rad zur Arbeit – das geht auch im Märkischen Kreis
V
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gesammelt. „Von Garbeck
über Balve-Leveringhausen
Lüdenscheid/Balve. Die Freunach Altena-Evingsen – da
de steht für Ralf Wortmann
ist ein längeres Stück einan erster Stelle. „Es macht
spurig mit mehreren Parkeinfach Spaß.“ Der Spaß beeinbuchtungen. Da wird
ginnt morgens gegen 6.30
man als Radfahrer nicht
Uhr bei Wortmanns Zuhausehr ernst genommen.“
se in Balve-Garbeck und enAuch bei Überholmanövern
det rund eine Stunde später
im Rahmedetal – durch
in Lüdenscheid-OberrahmeLastwagen mit Anhängern
de. Nachmittags spielt sich
oder Sattelschlepper – sei
das Ganze in umgekehrter
ihm schon einige Male mulRichtung ab, wenn Ralf
mig zumute gewesen. Keine
Wortmann vom Arbeitsort
Probleme seien für ihn dazurück zum Wohnort pengegen Schlaglöcher und andelt – mit dem Fahrrad.
dere
Unebenheiten
im
„Wenn es mir möglich ist,
Asphalt – mit einer Vordermache ich das“, sagt der
rad-Federung „bügelt man
passionierte
Radsportler.
die weg“.
Drei-, manchmal auch vierFür den Hobby-Mountainmal pro Woche bewältigt
biker, der schon am P-Weg
Wortmann die Strecke quer
in Plettenberg und der Neudurch den Märkischen Kreis
enrader
Toto-X-Challenge
mit dem Trekkingrad, „aber
teilgenommen hat und mit
nur von April bis Septemseinem Sohn während der
ber“. Seine überraschende
Ferien auf MountainbikeFeststellung: „Ich brauche
Tour quer über die Alpen
nicht so viel länger als mit Sportlich-wetterfest gekleidet, pendelt Ralf Wortmann mehrmals in der Woche von seinem war, sind die Pendler-Fahrdem Wagen. Man steht sich Wohnort in Balve-Garbeck zum Arbeitsplatz in Lüdenscheid-Oberrahmede.
ten die beste Gelegenheit
Foto: Schäfer
mit dem Auto morgens ja
zum Fahrradtraining: „Mit
auch nur durch die Staus wenn im Laufe des Arbeits- Strecke.
ist. Diese Regelung wird von dem Auto ist man eineintages Außentermine anstedurch.“
Derartige „Kletterpartien“ der Lobby-Vereinigung für halb Stunden auf der Straße
Eine Dreiviertelstunde kal- hen.
kennt Markus Stumpf nicht. das Zweiradfahren mit Mus- mit Hin- und Rückfahrt,
„50 bis 55 Minuten brau- Der Lüdenscheider fährt kel-Antrieb auch immer dann noch acht oder neun
kuliert der bei einem Formenbau-Unternehmen be- che ich ‚elektrisch’ mit dem häufiger mit dem Fahrrad wieder gefordert. Unfälle, in Stunden auf der Arbeit – da
schäftigte Garbecker ein, Rad – ohne ‚elektrisch’ lag von seiner Wohnung am die Radfahrer verwickelt ist der Tag vorbei.“
wenn er mit dem Wagen ich so bei einer Stunde und Worthnocken zum Dienst werden, geschehen laut
Außerdem blickt er immer
Minuten“,
erklärt in einer Wohneinrichtung. Stumpf vor allem dann, wieder auf die Spritpreise
zur Arbeit fährt. Das Auto fünf
braucht er zum Beispiel, Wortmann. „Elektrisch“ ist „Jedes Jahr nehme ich mir wenn sich Fahrradverkehr und meint: „In einer Saison
der Pedelec- wieder vor, das Auto ‚in den auf Radwegen und Autover- habe ich die Kosten der PeZusatzanMüll zu schmeißen’“, sagt kehr auf Straßen kreuzen. delec-Nachrüstung wieder
trieb, den er der Heilerziehungspfleger, In der Kreisstadt würden drin.“ Markus Stumpf meint
in sein Fahr- der zum Beispiel die Wer- sich die Radler aber immer zu seinem Fahrrad-Enthusirad einbauen dohler Straße benutzt – ei- im Blickfeld der motorisier- asmus: „Da spielen gesundließ. Der Ak- ne Strecke mit nur mäßigen ten Verkehrsteilnehmer be- heitliche Aspekte, die mir
ku wird über Steigungen. Dort fahren Au- wegen.
wichtig sind, eine Rolle.“
Nacht aufge- tos, Busse und Lastwagen
Außerdem meint Markus
An ihren Arbeitsplätzen
laden – „das wegen der vielen Kurven Stumpf: „Die ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● müssen sich
reicht
für nur selten Tempo 50, meint Rücksichtbeide umzie„Man kommt als
Hin und Zu- Stumpf: „Da kommt man nahme
der Radfahrer ganz gut
hen – bei Ralf
rück,
dann als Radfahrer ganz gut mit. Autofahrer
Wortmann
mit.
Man
hat
ja
auch
habe
ich Man hat ja auch mal Rü- gegenüber
ist schon eiRückenwind, wenn
noch
ein ckenwind, wenn es bergab Radfahrern
ne
gewisse
Viertel
‚im geht.“ Seine Zeiten für den hat sich ge- es bergab geht.“
logistische
MARKUS
STUMPF
Tank’“. Gera- Arbeitsweg: zwölf Minuten steigert.“ AnPlanung erde auf Stei- mit dem Auto – 20 mit Pe- dererseits:
forderlich,
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
gungen kom- dalkraft.
Wenn
er
Markus
me ihm der
Darüber hinaus benutzt Spätdienst hat, nimmt er Stumpf reicht ein frisches
Zusatzantrieb der Bergstädter seine drei lieber das Auto. „Ich versu- T-Shirt. Beide Arbeitgeber
zu Hilfe – Räder – was das angehe, sei che aber schon, das ganze spielen mit – ADFC-Mitglied
von Garbeck er ein wenig ein „Freak“, Jahr über Fahrrad zu fah- Stumpf würde sich aber
aus
führt schmunzelt der Besitzer ei- ren“, betont der Lüden- mehr Unterstützung für
sein Fahrrad- nes Trekkingrads und von scheider und verweist auf den Radverkehr von StadtArbeitsweg
zwei Liegerädern – auch für seine
allwettertaugliche planern
und
Politikern
zum Beispiel sportliche Ausfahrten oder Ausstattung: Reifen mit wünschen: „Das steckt in
zuerst nach zum Einkaufen. „Als Rad- Spikes sowie hydraulische Lüdenscheid aber noch in
Leveringhau- fahrer fährt man in Lüden- Scheibenbremsen.
den Kinderschuhen. Es wird
sen, rund 220 scheid immer auf der StraRalf Wortmann hat auf sehr stiefmütterlich behanHöhenmeter ße“, sagt Stumpf, der Mit- seinen Arbeitswegen, die er delt. Warum werden zum
Auf Einkaufstour mit Packtaschen und Fahr- auf wenigen glied im Allgemeinen Deut- mit dem Rad fährt, nicht Beispiel Busspuren nicht für
radanhänger: Markus Stumpf.
Foto: Krüger Kilometern
schen Fahrrad-Club (ADFC) nur positive Erfahrungen Radfahrer freigegeben?“
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