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100 Elektro-Tretroller des
Verleihers Tier sind seit
Mittwoch in der Stadt
verteilt. Wir haben Roller
Nr. 117004 getestet. Fazit:
Hip, aber auch holperig.

als abrupt und holperig bezeichnet
an einer Rot zeigenden Ampel. Wir
werden. Zum Glück waren wir noch
pirschen uns von hinten an. Ob wir
nicht sehr schnell und kommen also
vielleicht ein kleines Wettrennen...?
um einen Sturz drei Meter hinter
Doch da zeigt die Ampel auch schon
dem Start herum. Uff!
Grün. Die Postboten treten in die PeZweiterVersuch: Den rechten Fuß
dale und machen mit ihren breitgeschön nach vorne aufs Trittbrett,
stelligen Boliden ein Überholen unlinks strampeln, sacht Gas geben,
möglich. Vielleicht besser so.
linkes Bein einholen und – juppidHeimkehren Um es kurz zu machen:
uh! – wir rollen! Eine junge Dame
Von der Lüpertzender Straße führte
auf dem Gehweg hat das Kunststück
der Test wieder zurück nach Rheydt.
beobachtet. Sie
Diesmal über die
hat auffallend rot
Blaue Route. Und
geschminkte Lipsiehe: Auf deren
glatten Asphalt
pen und lächelt.
wird der RollerVielleicht grinst
pilot zum Tiersie auch. Egal.
Freund! RuckelIch fahr E-Roller,
frei gleitet das
ich bin ein Hipskleine Batmobil
ter, Baby!
Held sein Die junmit 20 km/h dage Dame ist nicht
hin. Und auch
die einzige, deren
die
Studentinnen an der BusAufmerksamkeit
wir E-Roller-Fahhaltestelle nahe
der Hochschule
rer wecken. Nur
gucken. Hip, hip
100 Meter weiter
– hurra!
begehren zwei
Trennen Am Majunge
Männer
Auskunft:„Ey, wie Emre (7) hätte gerne einen E-Roller.
ria-Lenssen-Kollegen finden wir
funktioniert dat Das Foto hat Emres Papa gemacht.
ein wirklich schömit dem Ding?“
Der Tester gibt fachkundig Auskunft,
nes Park-Plätzchen für den Roller. Es
rollt weiter auf die Mühlenstraße –
liegt in keiner der auf der Karte rot
und erlebt dort auf dem Radweg die
markierten Zonen, in denen Tier das
erste Spaß-Bremse: Auf holprigem
Abstellen der Roller verbietet.
Flicken-Pflaster schlagen auch kleiDie Trennungsphase ist kurz.
ne Unebenheiten von den Hartgum„Fahrt beenden“ antippen – und
mireifen voll durch bis zur Kinnlade.
schon zeigt uns die App an: 52 MiAn der Maria-Lenssen-Schule
nuten Fahrzeit, 8,80 Euro zu beraptreffen wir Emre. Der Siebenjähripen. Auch der Rubel muss halt rolge ist mit seinem Papa und auf eilen.
nem echten Tretroller unterwegs.
Unser Gefährt macht mächtig EinINFO
druck. „Ist der elektrisch?“, will Emre
wissen. Und noch viel, viel mehr.
Kleine Tier-Kunde
Natürlich auch, ob er mal fahren
für Anfänger
darf. Doch da müssen ihn der Tester, der Papa und auch Tier noch ein
Ausrüstung Nötig sind ein
paar Lebensjahre vertrösten.
Smartphone und die Tier-App, die
Hart sein Auf dem gepflasterten Radman herunterladen muss.
weg entlang von Gartenstraße und
Theodor-Heuß-Straße zeigt sich erBedienerfreundlichkeit Die Reneut: Unebener Untergrund trübt
gistrierung, Lokalisierung von
den Fahrspaß erheblich. Selbst die
Rollern und Abrechnung funktioRillen rund um Kanalabdeckungen
nierten im Test gut.
erfordern aufmerksames Umschiffen, von mehr als zwei ZentimeFahr- und Sicherheitstipps Die
ter hohen Bordsteinkanten ganz zu
App liefert dazu Hinweise.
schweigen. Der Hipster ist die meiste Zeit ein Hoppler.
Kosten ein Euro Grundgebühr
An der Ecke Hofstraße warten
plus 15 Cent pro Minute Nutzung
zwei Postboten auf Diensträdern

la! Dafür ist nun einer an der Friedrich-Ebert-Straße verzeichnet. Auch
gut, Mann ist ja flexibel.
Finden Und siehe: An der Ecke
Marktstraße steht tatsächlich ein
Roller, lässig leicht nach links gelehnt, auf einen Stummel-Ständer
gestützt. Vorsichtig wie Robert Redford in „Der Pferdeflüsterer“ tasten
wir uns an unser Tier heran, greiVON HOLGER HINTZEN
fen den Lenker, ziehen die beiden
Handbremsen. Kein Bocken und
MÖNCHENGLADBACH Das letzte Mal
Aufbäumen – braves Tier.
ist 45 Jahre her. Mindestens. DaEntriegeln Aber wie starten? Mit
mals stellte die SPD einen KanzHüh, Hott oder Peitsche kommen
ler namens Willy Brandt, und auch
wir hier nicht weiter. Aber mit dem
Tretroller waren noch eine Sache
Smartphone. Das halten wir etwas
für Arbeiter: Mit dem rechten Bein
ratlos neben den Roller. Auf einer
sind wir aufgestiegen, mit dem linSchaltfläche im Display steht zwar
ken haben wir kräftig gestrampelt
„Fahrt beginnen“. Aber darauf herund – gestrampelt und gestrampelt
umzuhämmern hilft nicht wirklich.
und... ächz! Seit Mittwoch geht das
Der Roller lässt sich einen Meter
anders in Mönchengladbach. Denn
schieben, dann wird er schwergända hat der Verleiher Tier in City-Gegig. Mist! In der Hilferubrik der App
filden 100 Tretroller verteilt. 100 Flitzer in Batmanschwarz mit mintgrüfinden wir allerlei Erklärungen – poner Lenksäule – da erwacht das Kind
lyglotterweise auf Englisch – und irim Manne. Zumal
gendwas steht da
der Mann fortge- Auf dem glatten Asphalt auch von scannen
schrittenen
Aloder Nummer des
der Blauen Route
ters heute auch
Rollers eingeben.
wird der Rollerpilot
nicht mehr treten
Aber wie wir den
zum Tier-Freund!
muss: Elektrisch
quadratischen
angetrieben sind
Code am Lenker
die Roller, hartgummibereift und
scannen, müssen wir selbst herausfinden. Nach viel Rumgetippe,
mietbar. Per App. Klingt spaßig. Maaber nur einem Neustart aus Verchen wir!
zweiflung erweist sich ein kleines
Anmelden Aus dem App-Store einen
Viereck am Displayrand als Sesam60 MB schweren Programm-Knecht
öffne-den-Scan. Den Code ins Virunterladen, und dann heißt es erstsier genommen – tadaaaa! Es kann
mal Daten abliefern: Die Tier-Halter
losgehen.
verlangen Zugriff auf den aktuellen
Starten Mit altersweiser Umsicht
Standort, wollen Telefonnummer,
Name und Mailadresse wissen, forschieben wir den Roller auf die Fahrdern eine Volljährigkeits-Bestätibahn. Der rechte Daumen drückt
gung und bieten als Zahlungsmögdabei sacht den kleinen Go-Hebel
lichkeiten Kreditkarte und Paypal
am Lenker herunter. Nix passiert.
an.Wir entscheiden uns für die KarStimmt, im Kleingedruckten stand
te, beichten auch alle dafür nötigen
ja was von drei- bis viermal antreten
Daten – und dann kann’s eigentlich
und dann erst Gas geben. Das linlosgehen. Getreu dem munteren
ke Bein strampelt wie einst zu WilTier-Hashtag „#borntomove“.
lys Zeiten, wir drücken sacht den
Suchen Wo wartet nun der nächsGashebel und – uuuuwaah! – unte Roller auf uns? Die App zeigt auf
ser Elektromobil ruckt mit ordentlichem Antritt vorwärts. Das linke
einer Karte erstaunlich viele an. In
241 Metern Entfernung soll einer am
Bein sollte jetzt auch irgendwie aufs
Marienplatz stehen, nur 212 Meter
Trittbrett. Dummerweise haben wir
entfernt einer am Rheydter Markt,
eben unseren rechten Fuß in desund am Hugo-Junkers-Park sind
sen Mitte gestellt. Da passt der lingleich zwei, die Brucknerallee weike weder davor noch dahinter. Das
ter runter noch mehr – der reinste
linke Bein sucht Bodenkontakt. Die
Tier-Park! Just als wir zum MarienHände haben das leider nicht mitplatz aufbrechen, ist unser Favorit
bekommen und bremsen nicht. Der
von der Karte verschwunden. Hoppnun folgende Anhaltevorgang muss

Früher war mehr Strampeln: Der moderne Rollerfahrer gleitet mit Elektro-Antrieb geschmeidig durch den Großstadt-Dschungel.
FOTO: JANA BAUCH
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FAIRE SCHOKOLADE

SKF-AKTION

WARSCHAU

Mit dem Rad aus
Amsterdam geholt

Open-Air-Frisiersalon an der Citykirche

Ritterkreuz für
Elmar Spancken

ODENKIRCHEN (RP) Schokolade aus

GLADBACH (RP) Es ist eine wirklich

MÖNCHENGLADBACH/WARSCHAU

Kakao-Bohnen, die unter biologischen, nachhaltigen und fairen
Bedingungen angebaut, geerntet
und gehandelt wurden, sind per
Segelschiff aus der Karibik nach
Amsterdam und von dort emissionsfrei mit Lastenrädern nach
Mönchengladbach transportiert
worden. Es gibt sie jetzt auf dem
Lenßenhof. Uwe Hermesmeier
und Birgit Terhorst vom ADFC haben Landwirt Joachim Kamphausen die Süßware gebracht.

Joachim Kamphausen bekam von
Uwe Hermesmeier und Birgit Terhorst die Schokolade. FOTO: LENSSENHOF

schöne Tradition geworden: Die
Barber Angels Brotherhood waren auf Einladung des SkF zu Gast
in und vor der Citykirche. Die äußeren Umstände trugen diesmal
zu einem besonders gelungenen
Event bei.
Es war ein tolles Bild, das sich
da bot: Die Barber Angels Brotherhood hatte ihren mobilen Frisiersalon vor der Citykirche in der
strahlenden Oktobersonne aufgebaut. Zahlreiche bedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger – darunter auch Familien – nutzten die
Gelegenheit, um sich einmal von
den Profis kostenlos frisieren zu
lassen.
Viele Passanten wurden neugierig und kamen mit den Barber
Angels und ihren Gästen ins Gespräch. Eine junge Familie, die gerade neu nach Mönchengladbach
gezogen ist, unterbrach die sonntägliche Shoppingtour und informierte sich über die ungewöhnli-

Die Barber Angels frisierten vor und in der Citykirche.
che Veranstaltung.
„Dass auch die Kirche für die Aktion zur Verfügung steht – toll, dass

FOTO: SKF/PHOSPHON

so etwas in Mönchengladbach
möglich ist“, sagte der staunende Familienvater und war sichtlich

begeistert.
Birgit Kaatz, Geschäftsführerin
des SkF Mönchengladbach, freut
sich über die besonders gelungene Veranstaltung: „Ich habe viele
bekannte Gesichter von früheren
Besuchen der Barber Angels wiedergesehen. Aber etliche Besucherinnen und Besucher konnten wir
heute zum ersten Mal begrüßen.
Die Mund-zu-Mund-Propaganda
funktioniert.“
Zu der gelungenen Veranstaltung trug auch dieses Mal wieder
die gute und liebevolle Versorgung
mit Kaffee, Kuchen und Würstchen
bei, die der SkF auf die Beine stellte. „Schön, dass die Citykirche und
die Borussia-Stiftung uns wieder
bei der Aktion unterstützt haben“,
sagte Birgit Kaatz.
So hielt der verkaufsoffene
Sonntag neben dem einen oder
anderen Schnäppchen auch einen schönen Einblick in Mönchengladbachs soziales Miteinander bereit.

(RP) Der 77-jährige Elmar Spancken, der seit Mitte der 1970er Jahre mit seiner Familie in Mönchengladbach lebt, ist Ende September
in Warschau wegen seiner Verdienste um die deutsch-polnische
Verständigung mit dem Ritterkreuz, das ist der Verdienstorden
der Republik Polen, ausgezeichnet
worden.
Der Psychiater Elmar Spancken,
ehemaliger Chefarzt der Rheinischen Kliniken Bedburg-Hau, war
von 2008 bis 2017 der Vorsitzendeder Deutsch-Polnischen Gesellschaft für seelische Gesundheit
(DPGSG).
Die feierliche Verleihung war
im Rahmen des diesjährigen
deutsch-polnischen Symposiums in Warschau vorgenommen
worden. Die Tagung trug den Titel „Zeiten gesellschaftlicher Unsicherheit und Spannung – Psychiatrie zwischen Ausgrenzung und
Dialog“.

