er freuen sich über ein Fahrrad und ~utschehe 1
uss ein Fahrradfahrer einen Radweg benutzenoder
darf er auch auf
der StraI3efahren?Und wie viel
Mindestabstandzu parkenden
Autos muss er einhalten?Das waren zwei der Frctgea zu unsesem
Quiz „Fahrradführerschein",das
unsere Rad~&ieim Lokalteil
kürzlich begleitete. Hpderte Leser beteiligten sich und beantworteten die Fragen, denn es gab
auch etwas zu gewinnen.Als
Hauptpreisetwa ein Fahrrad der
Marke 5coqimWert von mehr als
900 Eurovon Bike-CenterPfenh g s , ais weitere Preise Gutschei- '
ne übe^ jeweils 100Euro von Georgs Fahrradladen. Gestern nun
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nahmen die Gewinne; ihre Preise
in der Redaktion entgegen. Hans
Pfennings, Geschäftsführerdes
Bike-Centers,überreichte IrmgardMorjan (61) und WalterMorjan (65) aus Jüchen das schicke
neue Fahrrad in lila. ,,Wirfahren
leidenschaftlichgerne mit dem
Rad und planen jetzt Touren am
.Maia, am Rhein und an der Weser", +a@eWdterMorjan. We~das
neue R&dnmfi@rt,ist noch o-ffen. ~ f e n n r n ~
,@r
x ja%en extra
Bin Unisex-Modellausgesucht Tür
Männer und Fpuen."
CeorgBockers, Inhab@von Georgs
Fahrradladen, überreichteWinhYed,
lrmen (78) und Karr-JosefSeitz (64)
je einen Gutschein über 100E r n .
,,Ich werde aufjeden Fall w r dem

-

Urlaub einen neuen Sattelbrauchen, meiner hat Auflösungserscheinungen", sagte der Giesenkirchener Seitz, der die nächsten Touren in Dänemark schon geplant hat.
Winfried Irmen aus Wickrath ist ein
extrem erfahrener Radfahrer. Seit
über20 Jahrenhat er auf seinen
Touren knapp 5Q.000Kilometer zusammengeradelt
Thornas M.CEaßen vomADFC Mönchengladbach freute sich \er die
rege Beteiligung ain Quiz, das Radlern und anderen Verkehrsteilnehmern knifflige,Regelfragenerklärte.
.Es ging uns darum, auf schwierige
Situationenimverkehr mit Radfahrernaufmerksamzumachen",sagte
ClaI3~n,det'das Quizzusarnmengestellthatte.
ANDRES GRUliN
Sie waren ges- '
tern in der Redaktion (V.].):
Winfried lrmen
und Karl-Josd
Seitz gewannen
Gutscheine, Thomas M. Claßen
vom ADFC gratulierfe,Walter und
lrmgard Mwjan
gewannen das
e Fahrrad,
und Georg Bockers und Hans
Pfennings gratulierten.
FOTO:ISA RAUPOLD
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