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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
nach längerer Pause melden wir uns zurück! Nachdem Dr. Riedel aus persönlichen
Gründen nach langjähriger ehrenamtlicher redaktioneller Tätigkeit für unser BRH
Aktuell nicht mehr zur Verfügung stand, konnten wir nunmehr unser Euskirchener
Mitglied Brigit Lorbach für diese Aufgabe gewinnen. Sie erhalten hier die erste
Ausgabe unter neuer redaktioneller Führung.
An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal sehr herzlich bei Herrn Dr. Riedel
für die jahrelange Arbeit im Sinne des BRH bedanken!

01 Debeka: So macht man Fahrraddieben das Leben schwer
Tipps, wie man sein Rad gegen Langfinger sichert und was zu beachten ist
Man sollte schon in ein hochwertiges, stabiles Schloss investieren. Am besten Bügelschlösser
und Panzerkabel. Geprüfte Qualität erkennt man z. B. am VdS-Qualitätssiegel.
Das Fahrrad sollte an einem fest verankerten Gegenstand befestigt werden.
Wo es möglich ist, sollte das Rad in Sichtweite abgestellt werden.
Hochwertige Anbauteile, wie ein spezieller Sattel, sollten zusätzlich gesichert werden. Was einem wichtig ist, etwa GPS-Systeme, Leuchten, Taschen: mitnehmen.
Also das Fahrrad möglichst fest anketten und keinen Spielraum bieten, Schließzylinder nach hinHinweis des Herausgebers: Vervielfältigungen und Veröffentlichungen sowie der Abdruck auch auf Homepages, ganz oder auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herausgebers zulässig.
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ten und unten drehen. Allerdings hält kaum ein Fahrradschloss einem großen Seitenschneider
stand.
Im Idealfall bewahrt man die Anschaffungsrechnung auf. Ist diese jedoch nicht mehr vorhanden,
fotografiert man das gute Stück, notiert Marke, Modell, Rahmennummer und besondere Ausstattung, eventuell in einem Fahrradpass.
Wird ein Rad nach einem Einbruch zum Beispiel aus dem eigenen Kellerraum oder der Garage
gestohlen, springt in der Regel die Hausratversicherung ein. Wer sein Fahrrad auch außerhalb
der eigenen vier Wände, etwa auf Ausflügen abgesichert wissen will, kann dies zum Beispiel bei
der Debeka in der Hausratversicherung zusätzlich vereinbaren. Wird das Rad trotz aller Sicherungen und Vorsichtsmaßnahmen gestohlen, ist man gegen den finanziellen Schaden gewappnet. Wichtig: Den Schaden unverzüglich der Polizei und dem Versicherer melden und vorhandene Belege einreichen.

02 E-Scooter: Diese Regeln gelten für Elektroroller (ADAC)
Wo dürfen Elektroroller fahren?
E-Scooter sind auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen erlaubt. Nur wenn diese
fehlen, darf auf die Fahrbahn ausgewichen werden. Auf dem Gehweg, in der Fußgängerzone
und in Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung sind für die kleinen E-Roller verboten – außer
das Befahren wird durch das Zusatzzeichen "E-Scooter frei" erlaubt. Wichtig: Das Zusatzschild
"Radfahrer frei" (Zeichen 1022-10) gilt hier nicht für die Fahrer von Elektrotretrollern.
Braucht man für E-Scooter einen Führerschein und gibt es ein Mindestalter?
Der Fahrer benötigt weder eine Mofa-Prüfbescheinigung, noch einen Führerschein. Das Mindestalter für das Fahren mit einem Elektro-Tretroller liegt bei 14 Jahren.
Ist ein Helm vorgeschrieben?
Eine Helmpflicht besteht für Elektro-Tretroller nicht – es ist aber empfehlenswert, sich mit einem
Helm zu schützen.
Gibt es eine Alkohol-Promillegrenze bei Elektro-Tretrollern?
Ja, für Elektroroller-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Das heißt, wer
mit 0,5 bis 1,09 Promille fährt und keine alkoholbedingte Auffälligkeit zeigt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und erhält einen Bußgeldbescheid: in aller Regel sind das 500 Euro, 1 Monat
Fahrverbot und 2 Punkte in Flensburg. Eine Straftat liegt vor, wenn der Fahrer trotz einer Blutalkoholkonzentration von mindestens 1,1 Promille mit dem E-Scooter unterwegs ist. Von einer
Straftat kann aber auch schon ab 0,3 Promille die Rede sein, wenn der Fahrer alkoholbedingte
Ausfallerscheinungen zeigt. Wichtig: Für Fahrer unter 21 Jahren und Führerscheinneulinge in der
Probezeit gelten 0,0 Promille – sie dürfen also unter Alkoholeinfluss überhaupt nicht hinter den
Roller-Lenker.
Wie viele Personen dürfen auf einem E-Scooter fahren?
Elektroroller sind nur für eine Person zugelassen. Daran ändert sich auch dann nichts, wenn man
zu zweit das zulässige Gesamtgewicht nicht überschreiten würde.
Braucht man eine Versicherung für seinen Elektroroller?
Ja, eine Haftpflichtversicherung ist zwingend vorgeschrieben. Diese wird mit einer aufgeklebten
Versicherungsplakette am Roller nachgewiesen. Die Haftpflichtversicherung haftet für Schäden,
die Dritten durch den E-Scooter zugefügt werden. Zudem bieten manche Versicherung die Möglichkeit zusätzlich eine freiwillige Teilkasko-Versicherung abzuschließen.
Wer zahlt bei Unfällen?
Wenn der E-Scooter – wie vorgeschrieben – mit Versicherungskennzeichen ausgestattet ist,
kommt die jeweilige Haftpflicht-Versicherung für Schäden Dritter auf. Für eigene Schäden muss
der Fahrer selbst geradestehen.
Dürfen E-Scooter in Bus, Bahn oder Tram mitgenommen werden?
Die Deutsche Bahn erlaubt die kostenlose Mitnahme von zusammengeklappten Elektrorollern als
Handgepäck in ihren Fernzügen. Nicht zusammenklappbare E-Scooter können in der Bahn mitgenommen werden, wenn dafür eine Fahrradkarte gelöst wird.
Hinweis des Herausgebers: Vervielfältigungen und Veröffentlichungen sowie der Abdruck auch auf Homepages, ganz oder auszugsweise, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herausgebers zulässig.
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Im regionalen öffentlichen Nahverkehr können unterschiedliche Regelungen gelten. So hält sich
etwa der Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) an die Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV): In Bussen, Trambahnen, U- und S-Bahnen dürfen zusammengeklappte E-Scooter kostenlos mitgenommen werden. Dagegen sind nicht zusammengeklappte bzw. nicht zusammenklappbare E-Roller von der Beförderung ausgeschlossen.
Welche Ampeln gelten für Elektroroller?
Ist eine Fahrradampel vorhanden, gilt diese. Gibt es keine Fahrradampel, ist die Ampel für den
fließenden Verkehr zu beachten.
Wie müssen Elektro-Tretroller ausgestattet sein?
Bremsen und Beleuchtungsanlage sind vorgeschrieben. Achten Sie beim Kauf eines Elektrorollers unbedingt darauf, dass das Fahrzeug der aktuellen Verordnung entspricht und eine gültige
Betriebserlaubnis hat.
Der BRH begrüßt grundsätzlich die neuen Mobilitäten, will sich aber gleichzeitig für einen
gewissen Schutzraum gerade für die älteren Menschen auf Gehwegen und in Einkaufsstraßen einsetzen.

03 Drei neue Ratgeber hält die Verbraucherzentrale für uns bereit
„Meine Rechte als Nachbar“. Mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis erläutert dieser Ratgeber,
wie Sie Konflikte beilegen können, damit Sie und ihre Nachbarn den Sommer in Ruhe genießen
können.
224 Seiten .. € 14,90
„Was ich als Mieter wissen muss“. Dieser Rechts-Ratgeber beschreibt ausführlich die typischen
Streitpunkte, von der Einschätzung über gültige Formulierungen in einem Mietvertrag bis zu Verpflichtungen beim Auszug aus der Wohnung.
380 Seiten .. € 16,90
„Meine Immobilie verkaufen, verschenken oder vererben“. Es gibt viele Gründe, sich von seinem
Wohneigentum zu trennen. Die besten Strategien sowie die finanziellen und steuerlichen Konsequenzen erläutert dieser Ratgeber.

04 Achtung Abzocke: Übernahme von Unitymedia durch Vodafone
Kaum ist die geplante Übernahme des Kabelnetzanbieters Unitymedia durch den Telekommunikationsriesen Vodafone mit Segen der EU beschlossene Sache, wittern auch Abzocker ein gutes
Geschäft. Mit dem Verweis auf die aktuelle Konzernübernahme werden Kunden derzeit angerufen, um sie zum Abschluss von neuen Verträgen zu drängen.
„Das ist eine fiese Finte. Denn für Vertragskunden ändert sich erstmal nichts“, stellt Monika Schiffer, Leiterin der Verbraucherzentrale in Euskirchen klar. „Beide Unternehmer geben an, dass alle
Verträge, Laufzeiten, Tarife bis auf weiteres bestehen blieben.“
Die Verbraucherzentrale NRW rät Kunden, den dreisten Anrufern nicht auf den Leim zu gehen
und keinen Vertrag am Telefon abzuschließen. Kunden, die von sich aus in einen anderen Tarif
wechseln möchten, sollten sich aktiv bei den Anbietern nach Angeboten erkundigen.
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05 … und etwas für die Gesundheit: In Äpfeln wimmelt es nur so von
guten Bakterien (dpa)
Ein Apfel enthält mehr als 100 Millionen Bakterien. Das berichten Forscher der Technischen Universität Graz im Fachjournal Frontiers in Microbiology. Hotspots der Bakterien sind die Samen
und das Fruchtfleisch. „Die Bakterien, Pilze und Viren in unserer Nahrung besiedeln vorübergehend unseren Darm“, erläutert Biologin Gabriele Berg. Die Mikroorganismen, darunter auch probiotisch wirksame Laktobazillen, seien wichtig für eine gesunde Darmflora.
.... also: wenn Staunen die Blüte ist – ist der Apfel die Erkenntnis

06 Green Book – Eine besondere Freundschaft (Tragikomödie)
Der begnadete Pianist Dr. Don Shirley (Mahershala Ali) geht 1962 auf eine Konzert-Tournee von
New York bis in die Südstaaten. Sein Fahrer ist der Italo-Amerikaner Tony Lip (Viggo Mortensen), ein einfacher Mann aus der Arbeiterklasse, der seinen Lebensunterhalt mit Gelegenheitsjobs und als Türsteher verdient. Der Gegensatz zwischen den beiden könnte nicht größer sein.
Dennoch entwickelt sich eine enge Freundschaft. Gemeinsam durchschreiten sie eine Zeit, die
von Gewalt und Rassentrennung, aber gleichzeitig viel Humor und wahrer Menschlichkeit geprägt ist. So müssen sie ihre Reise nach dem Negro Motorist Green Book planen, einem Reiseführer für afroamerikanische Autofahrer, der die wenigen Unterkünfte und Restaurants auflistet,
die auch schwarze Gäste bedienen. (Quelle: Verleih)

07

Senioren-Buchtipp

„Sind dann mal weg“, Roman, Taschenbuch, 400 Seiten, Heyne-Verlag, 9,99 Euro
Tina langweilt sich in der Seniorenresidenz Schafweide zu Tode. Einziger Lichtblick: Die Rätselabende mit dem schmucken Kapitän a.D. Ole Erickson, dem Lebemann Paul, der glamourösen
Hedi und dem schüchternen Männi. Doch als Ole eines Abends mitten im Rätselraten tot umfällt,
ist der Spaß vorbei. Oles letzter Wunsch war es, dass seine Asche im norwegischen Finnfjordvær ins Meer gestreut wird. Tina und ihre Freunde nehmen die Herausforderung an und machen sich mit Oles Asche auf den Weg gen Norden...........

08 Neues belgisches Wappen
Das Wappen der königlichen Familie in Belgien wird neu gestaltet. Neu daran ist, dass das Motto
„L’union fait la force“, das bisher nur auf Französisch auf dem Wappen stand, nun auch auf Niederländisch („Eendracht maakt macht“) und Deutsch („Einigkeit macht stark“) erscheinen soll. Für
die Deutschsprachige Gemeinschaft in Belgien ist das ein besonderer Ausdruck der Wertschätzung, so ihr Ministerpräsident Oliver Paasch. (grenzecho.net)

09 ifun.de
Apple legt hinsichtlich seiner unter der Bezeichnung „Look Around“ angekündigten Alternative zu
Google Street View einen Gang zu. Von Montag an sollen die Fahrzeuge des iPhone-Herstellers
auch in Deutschland unterwegs sein, um hochauflösende 3D-Ansichten von Stadtzentren zu erstellen.
„Look Around“ soll mit iOS 13 in Apples Karten-App Einzug halten. Als Ergänzung der Basiskarte
verspricht Apple hier beeindruckende Bilder von Städten auf Straßenebene. Weiche und nahtlose Übergänge sollen für eine unvergleichliche 3D-Vision sorgen.
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