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Termine
Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Bäder

Frühschwimmen, 6.30 bis
8.00, Freibad, Meyerfeld 9.
Freibad, 11.00 bis 19.30, Mey-
erfeld 9.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Verwal-
tungsgebäude, 7.00 bis 11.00,
Engerstr. 12.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael, Ra-
vensberger Str. 62.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Face-
book, Instagram; Spieleauslei-
he unter Tel. (05203) 5710.

Sport

Sportabzeichen, 18.00 bis
19.30, Sportplatz Meyerfeld,
Weststraße.

Sonstiges

AWO-Kleiderstube, 15.00 bis
17.30, An der Ravensberger
Str. 4.

Bürgerservice

Rathaus, 7.15 bis 12.00, 14.30
bis 16.30, Mühlenstr. 2.
Einwohnerservice, 7.15 bis
16.30, Mühlenstr. 2.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de.

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
11.00 bis 12.00 Vermittlung
von Tagesmüttern u. -vä-
tern; 14.00 bis 15.00 Offene
Sprechstunde der Familien-
und Erziehungsberatungs-
stelle der Diakonie, Engerstr.
2.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 51) 53589126.

Tipps vom Fahrlehrer: So spartman Benzin
Christoph Ellerbrake aus Werther kennt alle Tricks. Bei einer speziellen Fahrstunde für das HK zeigt er, wie auch ein erfahrener Fahrer
noch besser werden kann. Haushalte können pro Jahr mehrere hundert Euro sparen, wenn sie klug mit ihrem Fahrzeug umgehen.

Detlef Hans Serowy

¥Werther. Trotz Tankrabatt
kostet ein Liter Super aktuell
rund zwei Euro. 20 Prozent bei
den Tankkosten sparen, wer
würdedaschonNeinsagen?Aus
Sicht von Christoph Ellerbrake
könnten viele Autofahrerinnen
und Autofahrer preiswerter
unterwegs sein. Siemüssten sich
nur bewusst dafür entscheiden,
energiesparend zu fahren und
einige Regeln konsequent be-
achten.
„Die Fakten zum Klima-

schutz sind ja seit vielen Jahren
bekannt, auch viele Tipps, um
Benzin zu sparen“, sagt der
Fahrlehrer ausWerther. Ein Ar-
tikel zu diesem Thema bringt
den 47-Jährigen 1995 dazu, sei-
nenBeruf zu ergreifen. „Da ging
es in einem Interview imGreen-
peace-Magazin um den richti-
genReifendruckbeimAutound
andere Hinweise zum Reduzie-
ren vonCO2.“
Seit 2005 ist Ellerbrake in

Werther selbstständig und seit-
her hat er rund 800 Menschen
zur Fahrerlaubnis verholfen.
Das Thema Benzinsparen lässt
den Ehemann und dreifachen
Vaternicht los, unddeshalb sagt
er gern zu, als das Haller Kreis-
blatt ihn um eine Benzinspar-
fahrstunde bittet. Der Testwa-
gen ist ein Nissan Micra Bau-
jahr 2016 aus dem HK-Fuhr-
park.

Vorder Fahrt
Das Sparen beginnt schon, be-
vor der Motor gestartet wird.
„Unnötige Fahrten sollte man
vermeiden“, betont Christoph
Ellerbrake undwendet sich dem
Fahrzeug zu. Überflüssige Las-
ten im Auto und unbenutzte
Aufbautenwie einDachgepäck-
träger seien zu vermeiden. „Das
steigert den Verbrauch ebenso
wie ein zu niedriger Reifenluft-
druck, der den Rollwiderstand
erhöht.“
Beim Luftdruck könne mehr

aufgefüllt werden, als in der Be-
dienungsanleitung steht, weiß
der Profi. „Die Hersteller emp-
fehlen den Druck für komfor-
tables Fahren.Wer da Abstriche
macht, kann Benzin sparen.“
Experten halten 0,2 bis 0,5 bar
über der Empfehlung für unbe-
denklich. Übertreiben sollte
man es nicht. Ein zuhoher Luft-
druck kann sich beispielsweise
negativ auf den Bremsweg aus-
wirken.
„Alle InspektionenundWar-

tungen am Auto sollten durch-
geführt werden“, betont Chris-
toph Ellerbrake. Nur ein tech-
nischeinwandfreierMotorkön-
ne optimal laufen. „Einen Mo-
tor sollte man auch im Winter
nicht im Stand warmlaufen las-
sen.“ Das erhöhe den Ver-
brauch und auch den Ver-
schleiß an der Maschine. Es gilt
im Sommer und imWinter das
Motto: Startenund losfahren.

Die Theoriestunde ist
vorüber, der Nissan wird ge-
startet. AlsDreizylinder,mit 1,2
LiternHubraumund 80PS, soll
der Wagen – laut Hersteller –
mitfünfLiternSuperauf100Ki-
lometern zu bewegen sein. Das
hat seinFahrerabernochniege-
schafft. Im Stadtverkehr liegt
der Verbrauch laut Bordcom-
puter zwischen sechs- und sie-
beneinhalb Litern. Bei schnelle-
rer Fahrt steigt er deutlich an.
Vor der Benzinsparfahrstun-

de liest sich der Fahrer gründ-
lich in das Thema ein und will
sehen, wieweit er ohne dieHilfe
des Fachmannes kommt. 5,9 Li-
ter zeigt der Bordcomputer am
Endean.Tatsächlichwerdendas
etwa 6,3 Liter sein, der Compu-
ter ist ein Optimist, wie das
Nachrechnen anhand diverser
Tankrechnungenbeweist.Acht-
sames Fahren hilft jedenfalls. So
viel ist klar.

Schaltenundbremsen
„Frühes Hochschalten bei mitt-
lerem Gasdruck“, gibt Chris-
toph Ellerbrake vor und die
Fahrt beginnt. Schnell rollt der
Wagen bei 55 Stundenkilome-
tern im höchsten Gang und der
Fahrlehrer ist zufrieden. „Vo-
rausschauendes Fahren ist be-
sonders wichtig“, hebt er her-
vor. Den Schwung des Fahrzeu-
ges solle man nutzen und mög-
lichst wenig bremsen. „Bremsen
ist die Vernichtung von Ener-

gie.“
Natürlich muss man gele-

gentlich bremsen, aber deutlich
weniger und vor allen Dingen
weniger stark, wenn man den
Verkehr genau im Blick behält.
„Häufig kann man Auskuppeln
und den Wagen rollen lassen,
auch im Schiebebetriebmit ein-
gelegtem Gang ohne Gas sinkt
der Verbrauch.“ Motoren mit
Benzineinspritzung haben in
der Regel eine Schubabschal-
tung und rollen dann ohneVer-
brauch.

MotorundKlimaanlage
Moderne Motoren haben auch
eine Start-Stopp-Automatik.
DerNissanvon2016nochnicht.
Hier ist der Fahrer gefordert.
„Im Stand kann man den Mo-
tor häufig abschalten, das lohnt

sich schon ab 20 Sekunden“, rät
ChristopherEllerbrake.DerAn-
lassernehmedabei keinenScha-
den, tritt er einem verbreiteten
Vorurteil entgegen. Bei abseh-
bar sehr kurzen Stopps solle der
Motor aberweiter laufen.
Nicht in Betrieb sein sollten

unnötiger elektrischer Ver-
brauch und vor allen Dingen die
Klimaanlage, wenn sie nicht
wirklich benötigt wird. Beides
treibt den Benzinverbrauch in
die Höhe. Offene Fenster sind
aber keine echte Alternative zur
Klimaanlage. „Sie führen zu
Windverwirbelungen und die
treiben wieder den Verbrauch
hoch“, bemerkt Christoph Eller-
brake.Hier gelte es abzuwägen.

AutobahnundTempolimit
Dasgilt auch fürdie richtigeGe-

schwindigkeit.„Wennwirener-
giesparend fahrenwollen, dann
solltenwirHöchstgeschwindig-
keiten meiden“, stellt der Ex-
perte klar. 120 Stundenkilome-
terhält ermitBlickaufdenBen-
zinverbrauch für die optimale
Dauergeschwindigkeit auf der
Autobahn. Aus Umwelt- und
Sicherheitsgründen befürwor-
tet der Wertheraner auch ein
Tempolimit aufAutobahnen.
„Es gibtMenschen, die Angst

vor Autobahnfahrten haben“,
berichtet Christoph Ellerbrake
aus seiner Praxis. Ursache dafür
seien die hohen Geschwindig-
keitsunterschiede, die sich dort
ergeben könnten. „Es kommen
Führerscheininhaberzumir,die
sich eine Autobahnfahrstunde
buchen, um dort wieder Sicher-
heit zu gewinnen.“

Ehrgeiz entwickeln
Unsicherheit ist kein Thema
während der Spritsparfahr-
stunde für das HK. Eher Neu-
gierde,wohindieTipps des Ex-
perten führenkönnen. Positive
Knackpunkte sind das Rollen-
lassen des Fahrzeugs bei jeder
sichbietendenGelegenheitund
das Abschalten des Motors im
Stand. Schon nach kurzer Zeit
sinkt der Verbrauch laut Com-
puter auf 5,8 Liter, und das im
Stadtverkehr.
Man solle beim Benzinspa-

ren Ehrgeiz entwickeln, rät
Fahrlehrer Christoph Ellerbra-
ke. „Nehmen Sie sich 5,5 Liter
vor“, sagt er zur Verabschie-
dung. Je nach Fahrleistung kann
ein Haushalt durch die richtige
Fahrweise mehrere hundert
Euro an Benzinkosten pro Jahr
sparen. Das Umweltbundesamt
hält – über alle Verkehrsmittel
hinweg betrachtet – eine Ein-
sparung von drei Prozent für
möglich.
Selbst das würde sich sehr

lohnen. Private Pkw verbrau-
chen in Deutschland laut Sta-
tistischem Bundesamt 38 Mil-
liarden Liter Benzin undDiesel
pro Jahr. Fielen 1,15 Milliar-
den Liter weg, dann wären ak-
tuell rund 2,5 Milliarden Euro
weniger zu zahlen. Dabei pro-
fitiert nicht nur derGeldbeutel,
auch die Umwelt hat einen ho-
hen Nutzen, wenn weniger
Treibstoff verbranntwird.

Fahrlehrer Christoph Ellerbrake (links) und HK-Redakteur Detlef Hans Serowy machten sich im HK-Nissan auf den Weg, um möglichst wenig Benzin zu verbrauchen. Die
Tipps des Profis halfen, der Verbrauch sank auch im Stadtverkehr. Foto: Detlef Hans Serowy

Zwölf Ratschläge für geringeren Spritverbrauch
´ Reifendruck erhöhen: 0,2
bis 0,5 barmehr als angege-
ben.
´ Ballast raus: 0,5 bis ein
Prozent Sprit pro 20 kgLa-
dung.
´ Dachträgerweg: bis zu 40
Prozentmehr imTank.
´ Klimaanlage aus: unter 18
GradCelsius nur zumEnt-
feuchtender Frontscheibe,
möglichst geringeDifferenz
zurAußentemperatur.
´ Tempomatnutzen: am
bestenmit hohemSicher-

heitsabstand, auch innerorts.
´ Start-Stopp-Automatik
an: spart zwei bis drei Prozent
Treibstoff insgesamt, in der
Stadt bis zu zehnProzent.
´ Sitzheizung aus: und alle
anderenunnötigen Strom-
verbraucher.
´ hohenGang fahren: Ben-
ziner bei 2.000Tourenhoch-
schalten,Diesel bei 1.500
Touren,Tempo50 im fünf-
tenoder sechstenGang.
´ Vorausschauend fahren:
Gas- undBremspedal nur so

vielwie nötig benutzen.
´ Rollen lassen: etwa vor
Kreuzungenmit eingelegtem
GangohneGas denSchwung
nutzen.
´ Mit vielGas bergauf: berg-
ab rollen lassen, beides in
höchstmöglichemGang.
´ Motor aus: auchbei kur-
zen Stopps, nicht vor der
Fahrtwarmlaufen lassen.

¦Quelle:QualityAlliance
EcoDrive, fürVerbrennermit
Handschaltung.

6c schafft den Hattrick beim Stadtradeln
Erneut ist die Klasse des Evangelischen Gymnasiums die fleißigste bei der Jagd nach klimafreundlichen Kilometern. Auch, wie viel Mal Werther um die Erde gefahren wäre, steht fest.

¥Werther (clam). Erst seit
zwei JahrenbesuchendieMäd-
chen und Jungen der 6c das
Evangelische Gymnasium
Werther. In dieserZeit ist es ih-
nen bereits drei Mal gelun-
gen, beimStadtradeln dieKlas-
senwertung der Stadt zu ge-
winnen: imHerbst2020,alsdas
Stadtradeln wegen der Pande-
mie verlegt worden war, im
Frühjahr des vergangenen Jah-
res und jetzt, da die Radfahrer
und Radfahrerinnen der Böck-
stiegelstadt vom 16. Mai bis 5.
Juni Kilometer per Pedalkraft
sammeln konnten.
Im Fußball würde man von

einemHattricksprechen.2.241
Kilometer standen am Ende

für die fleißige sechste Klasse
zuBuche.Bei 26Mädchenund
Jungen macht das im Schnitt
gut 86 Kilometer für jede und

jeden in den drei Wochen.
Klassenlehrerin Stefanie Julia
Goedtke freut sich mit ihren
Schützlingenüber75Euro,die

die StadtWerther für die Klas-
senkasse spendiert. Sie ist zu-
dem stolz, dass die 6 c das
Stadtradeln in Eigenregie or-

ganisiert hat. „Das sollte auch
Ansporn für andere Klassen
sein, es im kommenden Jahr
nachzumachen“, sagt Bürger-

meister Veith Lemmen. Nicht
nur die 6c trat am EGW in die
Pedale. Das jahrgangsübergrei-
fende Schülerteam kam auf
3.446 Kilometer, die Lehrer-
mannschaft radelte 2.750 Kilo-
meter. Sarah Strothmann aus
der Q1 ist die Einzelrekordhal-
terin am Gymnasium: In den
drei Wochen des Stadtradelns
saß sie 609 Kilometer im Sattel.
Auch die Wertheraner Team-
wertung hat das EGW unter 24
Mannschaften gewonnen: Mit
9.560 Kilometern lag die Schule
sechs Kilometer vor dem Le-
bensbaum.
„Die Aktion setzt einen An-

reiz zum Fahrradfahren“, da-
von ist Stefanie Julia Goedtke

überzeugt. Wenn so viele Men-
schen mit dem Fahrrad zur
Schule kommen, werden beim
EGW allerdings die Stellplätze
knapp. „Wir werden von der
Stadt aus nach Lösungen schau-
en“, sagt Werthers Klima-
schutzmanager Hendrik Rott-
länder. Er hat auch für die ge-
samte Stadt Zahlen des Stadtra-
delns parat. Knapp 58.000 Kilo-
meter hatWerther auf demRad
zurückgelegt. Das entspricht
einer Strecke knapp eineinhalb
Mal umdie Erde. 282 Radfahrer
und Radfahrerinnen haben in
der Böckstiegelstadt teilgenom-
men. An CO2-Ersparnis ent-
sprechen die 58.000 Kilometer
neunTonnen.

Die 6c des EGWsaßbeimStadtradeln insgesamt2.241Kilometer imSattel.Dazu gratuliert auchBürgermeisterVeithLemmen. Foto: Hendrik Rottländer
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