
Verkehrswacht wirbt für Trainings
Die Ursache des tödlichen Radunfalls auf der Hans-Böckler-Straße ist noch nicht
geklärt. Grundsätzlich sei es für Senioren wichtig, das Fahren mit E-Bikes zu üben

Von Martin Spletter
und Gerd Niewerth

21 Jahre lang stand Karl-Heinz We-
bels (67) in Diensten der Verkehrs-
wacht. Am Tag nach dem tödlichen
Radunfall auf der Hans-Böckler-
Straße ist der 67-Jährige verabschie-
det worden. „Auch wenn wir noch
nicht wissen, was genau passiert ist:
Der tragische Unfall an der Hans-
Böckler-Straße zeigt, wie grund-
sätzlich wichtig Radfahr-Training
für Senioren ist“, sagt Webels.

Mit demAufkommenderE-Bikes
hatdieVerkehrswachtdamitbegon-
nen, regelmäßig Fahrtrainings für
Senioren in Jugendverkehrsschulen
anzubieten. „Zuletzt waren wieder
90 Senioren mit ihren E-Bikes bei
uns, Bedarf und Nachfrage sind rie-
sig.“ Die Jugendverkehrsschulen in
Frillendorf und anderGrugawaren
in den vergangenen Jahren immer
wieder Gegenstand von Schlie-
ßungs-Überlegungen seitens der
Stadt. „Der E-Bike-Boom und die
Nachfrage nach Senioren-Fahrtrai-
nings unterstreicht die Relevanz
dieser Einrichtungen“, sagt Webels.
Große Fahrradgeschäfte wie et-

wa Zweirad Stadler in Altenessen

profitieren seit Jahren vom E-Bike-
Boom. In Verkaufsgesprächen gehe
es nicht nur um Aspekte wie Preis,
Motorstärke und Diebstahlschutz,
sondern auch um das Thema Si-
cherheit. „Wirmachen alle Kunden,
nicht nur die Senioren, auf die Be-
sonderheiten von E-Bikes aufmerk-
sam“, sagt Stadler-Manager André
Klunker. Das höhere Gewicht, das
veränderteFahrverhalten, diehöhe-
reGeschwindigkeit –das alles sollte
beim Kauf berücksichtigt werden.
Auf jeden Fall sollte jeder, der

noch nie ein E-Bike gefahren habe,
auf einem möglichst abgelegenen
Gelände ungestört eine intensive
Testfahrtmachen, rät Klunker.Man

solle beispielsweise ausprobieren,
wie sich dasE-Bike verhält, wenn es
bei hoher Geschwindigkeit stark
abgebremst wird. Auch das ange-
messene Anfahren will gelernt sein.
„Gerade beim Anfahren nehmen
dieRäderwegen des hohenZugmo-
ments schnell Fahrt auf.“
Ein weiterer Sicherheitsaspekt

sei das Thema Zuladung. Mit E-
Bikes ließen sich durchaus 40 Kilo-
gramm zusätzlich transportieren.
Wer allerdings – so wie früher –
leichtfertig Einkaufstaschen an den
Lenker hänge, setze sich extremho-
her Unfallgefahr aus. „Am besten
sindPacktaschen, die gut amRad fi-
xiert werden“, rät Klunker.

An der Unfallstelle finden sich im Gedenken an den tödlich verunglückten Radfahrer Kerze und Blumen. FOTO: MARS

Unfallstatistik

n Eine deutliche Sprache
spricht die Unfallstatistik: Die
Alleinunfälle, bei denen Rad-
wie Pedelecfahrer in Essen ver-
unglückten, stiegen in 2020
gegenüber dem Vorjahr um 28
Prozentpunkte auf 137. Etwa je-
der Fünfte davon passierte mit
einem E-Bike.

n Insgesamt zählte die Polizei
431 verunglückte Radfahrer.
2019 waren es 31 und vor fünf
Jahren sogar 170 weniger.

KOMPAKT
Vermischtes

Vermisste aus
Freisenbruch gesucht

Die Polizei sucht nach Ines U. aus
Freisenbruch. Zuletzt wurde die
57-Jährige am Montag, 20. Sep-
tember, an ihrer Anschrift gese-
hen, seitdem wird sie vermisst.
Ines U. ist in etwa 1,80 Meter groß
und schlank, sie hat graue Haare.
Vermutlich trägt sie eine blaue Re-
genjacke und eine blaue Jeans und
ist in einem blauen Suzuki Swift
mit dem Kennzeichen E-IY46
unterwegs. Hinweise an die 110.

Ines U. ist verschwunden. F.: POLIZEI

Jugendhilfe bietet
Ferienprogramm an
Die Jugendhilfe bietet vom 11. bis
zum 22. Oktober wieder ein Ferien-
programm an. Dazu zählen unter
anderem der „Herbstferienspaß im
Bürgerpark“ mit Basteln, Spielen
und Bewegung sowie ein „Aben-
teuer mit Emil“ im Emil-Frick-Haus
im Essener Stadtwald, die sich
beide an Sechs- bis Zwölfjährige
richten. Zusätzlich gibt es in allen
Kinder- und Jugendhäusern der JHE
ein eigenes Ferienprogramm. Für
alle Angebote ist eine Anmeldung
nötig: ferienspatz.essen.de/anmel-
dung. Dort gibt es auch mehr Infos.

Nach der Flut:
300.000 Euro
für Vereine

Spendenaktion von
Stadt und Firmen

Die von der Hochwasserkatastro-
phe imJuli betroffenenVereinekön-
nen sichüberSpendenvonmehrals
300.000 Euro freuen. Das gab ges-
tern die Stadtverwaltung bekannt.
Gespendet hattenKunden undMit-
arbeiter der Sparkasse und anderer
EssenerUnternehmenwiederOpta
Data Gruppe oder der Stauder
Brauerei. Auch die RuhrVolunteers
und die Senioren-Golfer des ETUF
spendeten für Essener Vereine.
Nach dem Startschuss, den die
Sparkasse mit einer Spende von
50.000 Euro gab, kamen 370 Spen-
den über die Spendenplattform
www.gut-fuer-essen.de mit einer
Summe von beinahe 95.000 Euro
zusammen. Weitere 80.000 Euro
wurden den Betroffenen – darunter
Wassersportvereine, die DLRG, das
DRK, das Steeler Freibad, die Eh-
renamt Agentur und das Deilbach-
tal – über die deutschlandweite
Spendenaktion von www.betterpla-
ce.org ausgeschüttet.
Doch die Vereine haben auch

selbst kräftig Unterstützung einge-
worben: Mit 325 Direktspenden
flossen weitere 127.500 Euro in die
Kassen. Die Spendenaktion war
Teil eines Hilfspaketes, das Ober-
bürgermeisterThomasKufendirekt
nach der Katastrophe gemeinsam
unter anderem mit der Sparkasse
Essen geschnürt hat: „Ich bedanke
mich bei allen Bürgerinnen und
Bürgern für ihre Solidarität und
Unterstützung“, so Kufen.

„Bedarf und
Nachfrage

sind riesig.“
Karl-Heinz Webels,

ehemals Verkehrswacht

Anzeige

WES_3

ESSEN Samstag, 25. September 2021

Und zwar nicht nur von LOTTO
6aus49, sondern auch von allen an-
deren WestLotto-Produkten. Viele
weitere Vorteile wie das Abspei-
chern der Lieblingszahlen und die
Benachrichtigung beiGewinnen ab
20.000 Euro gehören ebenfalls da-
zu.

Teurer Waschgang
Erst kürzlich sorgte ein Vorfall

aus denVereinigtenStaaten für gro-
ßes Aufsehen. Eine Frau aus Kali-
fornien knackte mit ihren Zahlen
den 26 Millionen Dollar schweren
Jackpot. Einziges Problem: Ihr Lot-
toscheinwar inderWaschmaschine
gelandet – das Papier war nicht
mehr lesbar. Der Inhaber der Tank-
stelle, bei dem die Kalifornierin
ihren Spielschein erworben hatte,
stellte der Lotto-Behörde zwar
noch einen Videobeweis über den
Kauf zur Verfügung. Aber die Auf-
zeichnung des Bezahlvorgangs der
Frau reichte für eine Gewinnaus-
zahlung dennoch nicht aus. Da ist
es fürdievermeintlicheGewinnerin
vermutlich auch wenig tröstlich,
dass mit dem Jackpot-Geld den-
noch etwas Sinnvolles finanziert
wird: Es soll an öffentliche Schulen
in Kalifornien ausgezahlt werden.
So profitieren immerhin Kinder da-
von.

Wenn das Lottoglück in der Waschmaschine landet
Das Rundum-sorglos-Paket: Mit derWestLotto-Karte geht kein Gewinnmehr verloren

LOTTO, GLÜCKSSPIEL & CO
www.derwesten.de/lotto
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Noch mehr Gewinnchancen
MitderWestLotto-Kartekannda-

rüber hinaus zusätzlich gewonnen
werden: Alle Kunden, die ihren
Spieltipp mit der WestLotto-Karte
abgeben und einwilligen, per E-
Mail regelmäßig über aktuelle An-
gebote, Sonderauslosungen und
vieles mehr informiert zu werden,
nehmen an einer Verlosung teil:
Monatlich werden Spielteilnehmer
ermittelt, die sich über einen weite-

ren Gewinn freuen dürfen. Die
WestLotto-Karte – ein Rundum-
sorglos-Paket, das man sich nicht
entgehen lassen sollte.

>> Die WestLotto-Karte kann
kostenlos im Internet und in jeder
WestLotto-Annahmestelle in
Nordrhein-Westfalen bestellt
werden. Weitere Informationen
auf www.westlotto.de.

• Alle Gewinne werden – wenn
gewünscht – auf das Bankkonto
überwiesen.

• Falls die Spielquittung verloren
geht, kann die Auszahlung ge-
sperrt werden, damit kein Frem-
der an das Geld kommt.

• Die Spielquittung ist personali-
siert, der Name des Kunden wird
dort aufgedruckt.

• Bis zu sechs Tipps können da-
rauf gespeichert werden.

• Bei allen Gewinnen über
20.000 Euro und aus Sonder-
auslosungen gibt es eine

schriftliche Benachrichtigung.

• Keno-, Oddset- und Toto-Spie-
ler benötigen die WestLotto-Kar-
te, denn sonst ist eine Spielteil-
nahme nicht möglich.

• Zusätzliche Gewinne: Das bietet
das Gewinnspiel per WestLotto-
Karte – Monat für Monat. Alle
Kunden, die ihre WestLotto-
Karte einsetzen und den regel-
mäßigen Empfang von Informa-
tionen zu Aktionen und Angebo-
ten bestätigt haben, nehmen
automatisch teil *.

* Es gelten die aktuellen Teilnah-
mebedingungen.

DIE VORTEILE DERWESTLOTTO-KARTE AUF EINEN BLICK

DieSpielquittungverlegt?Oderwo-
möglich sogar aus Versehen in der
Waschmaschine gewaschen? So et-
was kommt häufiger vor als ge-
dacht. WestLotto erreichen regel-
mäßig Kundenanfragen, wie man
im Falle einer beschädigten und
nicht mehr lesbaren Spielquit-
tung trotzdem an das Geld
kommt. Gelegentlich ist es mög-
lich, dieSpielquittungnochzu
retten und den Gewinn da-
mit tatsächlich geltend zu
machen. Aber was ist mit
Zetteln, die völlig unlesbar

geworden oder schlicht ab-
handengekommen sind?
Dann ist der Nachweis eines
Lottogewinns nicht mehr

möglich.Das ist nicht nur ärger-
lich, sondern kann auch – im Falle
eines größerenTreffers – einewahre
Tragödie bedeuten.

Sicher ist sicher
Damit Lottospieler in NRW kei-

ne schlaflosen Nächte mehr haben
müssen, falls sie einmal ihre Spiel-
quittung verlegt haben, bietet West-
Lotto seinen Kunden eine optimale
Lösung: die WestLotto-Karte! Da-
mit ist jeder Lottospieler auf der si-
cheren Seite. Sie ist kostenlos und
ermöglicht die Auszahlung der Ge-
winne auch ohne Spielquittung.

Sicher und bequem: Die WestLotto-Karte bietet viele
Vorteile. Sie ermöglicht die Gewinnauszahlung auch
ohne Spielquittung. FOTO: GETTY/WESTLOTTO

Hier geht’s zur
kostenfreien

WestLotto-Karte


