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Motorradfahrer verletzt
OBERZENT (jös). Leichte Ver-

letzungen hat sich ein Motor-
radfahrer am Mittwoch gegen
17.30 Uhr bei einem Unfall auf
der Landesstraße 3120 zwi-
schen Sensbachtal und Beer-
felden zugezogen. Der 32-Jäh-
rige aus Viernheim verlor auf

Höhe eines Parkplatzes aus
bislang unbekannten Gründen
die Kontrolle über sein Motor-
rad, kam von der Fahrbahn ab
und stürzte. Der Mann muss-
te danach zur medizinischen
Versorgung ins Krankenhaus
gebracht werden.

BLAULICHT

Gesuchter Räuber festgenommen
BRENSBACH (jös). Seine jahre-

lange Flucht endete für einen
mit Haftbefehl gesuchten Räu-
ber am Mittwochabend in
Brensbach: Zivilfahnder des
Polizeipräsidiums hatten den
Aufenthaltsort des 32-Jährigen
ausfindig gemacht und und
nahmen ihn nun gemeinsam
mit einer Streife der Polizeista-
tion Höchst fest. Wegen Rau-

bes und gefährlicher Körperver-
letzung war der Gesuchte be-
reits 2017 vom Landgericht
Düsseldorf zu einer Haftstrafe
von 15 Monaten verurteilt wor-
den; nach dem Urteil konnte
der Mann untertauchen und
floh offensichtlich in den Oden-
wald. Nach seiner Festnahme
wurde der 32-Jährige umge-
hend in ein Gefängnis gebracht.

Einsatz wegen einer Kerze
ERBACH (ric). Eine brennen-

de Kerze, die stark qualmte,
hat am Mittwoch gegen 15
Uhr Polizei und Rettungskräf-
te in die Erbacher Hauptstra-
ße geführt. Dort wurde zu-
nächst ein Gebäudebrand in
einem Wohn-/ Geschäftshaus

gemeldet. Die Erbacher Wehr
konnte schnell Entwarnung
geben und lüftete die Woh-
nung der dort lebenden Senio-
rin. Die Frau wurde mit dem
Rettungswagen ins Kranken-
haus gebracht, weil sie sich im
Gesicht verletzt hatte.

HASSENROTH. Mit dem E-Bi-
ke erschließen sich Wege und
Entfernungen, bei denen der
durchschnittlich trainierte
Fahrradfahrer an seine Gren-
zen stößt. Warum also nicht
umsteigen und seine neue
Heimat mit einem elektri-
schen Zusatzantrieb am Velo
erkunden? Mit diesem Ge-
danken hat Dieter Bitterle
(58) sich vor etwa drei Jah-
ren zum ersten Mal auf den
Weg gemacht. Vom Ergebnis
war der gebürtige Schwabe
so angetan, dass der Gedan-
ke gereift ist, seine Erlebnis-
se mit Gleichgesinnten zu
teilen.
Anderthalb Jahre lang hat

sich der Wahl-Odenwälder
mit Wohnsitz Hassenroth da-
raufhin gezielt auf Spurensu-
che begeben und seine Erleb-
nisse dokumentiert. Sein nun
erschienenes Buch „E-Bike
Touren im Odenwald“ ist
nicht nur das Ergebnis eige-
ner Recherchen und Touren-
erfahrungen, sondern auch
ein Produkt, das bis zur
Druckreife seine Handschrift
trägt.
Dieter Bitterle stellt auf 240

Seiten insgesamt 40 ausge-
arbeitete Touren vor, die kein
Gebiet des länderübergrei-
fenden Odenwalds ausspart.
Sortiert nach den Teilregio-
nen Nördlicher Odenwald,
Odenwald/Bergstraße, Zent-
raler Odenwald, Neckartal-
Odenwald und Bayerischer
Odenwald bietet der Autor
seinen Lesern gleichzeitig
einen ansprechenden Über-
blick über die unterschiedli-
chen Landstriche sowie die
kulturhistorischen und tou-
ristischen Höhepunkte.
Das Buch überzeugt beson-

ders durch seine zeitgemäß
ansprechende Gestaltung
und die Verwendung aussa-
gekräftiger Fotos. Ergänzt
und bereichert werden die
durch Abbildungen bekann-
ter und weniger bekannter
Sehenswürdigkeiten und ein-
drucksvolle Naturaufnah-
men. Dieser Mix aus Land-
schaftspanoramen, Radwe-
gen und Naturschönheiten
steht für ein Hauptanliegen
des Autors, der sich mit der
Buchveröffentlichung selbst
einen Wunsch erfüllt hat. Be-
ruflich ist Dieter Bitterle als
Geschäftsführer eines Unter-
nehmens tätig, das in der In-
dustrieelektronik zu Hause
ist. Auf das Studium in Elekt-
rotechnik folgten verschiede-

ne Stationen in den Berei-
chen Produktmanagement,
Marketing und Vertrieb. Auf-
gewachsen ist er in Ehingen
an der Donau.
Als die Familie vor sechs

Jahren an den nördlichen
Rand des Odenwalds gezo-
gen ist, wollte Bitterle von
Beginn an deutlich mehr von
der neuen Umgebung ken-
nenlernen, als dies auf We-
gen möglich ist, die aus-
schließlich zu Fuß zurückge-
legt werden. Also hat er sich,
seinen sportlichen Ambitio-
nen folgend (Jogging und
Fußball), an den Wochenen-
den zunächst auf sein Moun-
tainbike gesetzt. „Da bin ich
manchmal fix und fertig wie-
der zu Hause angekommen,
und es hat einfach nicht ge-

reicht, um so die vielen Bur-
gen, Schlösser, Orte mit rö-
mischen Ausgrabungen und
so vieles mehr anzusteuern,
das ich auch sehen wollte“,
lacht der Vater zweier er-
wachsener Töchter. Seine Fa-
milie war es schließlich, be-
richtet er, die ihn darin be-
stärkt habe, auf E-Bike um-
zusatteln: „Ich habe damit
begonnen, mir über Apps
eigene Touren auf asphaltier-
ten und gut befestigten We-
gen zusammenzustellen und
so Stück für Stück den Ra-
dius erweitert.“ Bemerkens-
wert, wie er sich als Neuling
der Region auf eigene Faust
Wege erschlossen hat, von
denen andere jetzt profitie-
ren können.
Der Kurzbeschreibung nach

handelt es sich ausschließ-
lich um Touren, die ohne
schwierige Passagen aus-
kommen und mit dem E-An-
trieb einfach zu fahren sind.
„Ohne das E-Bike hätte ich
wohl nie das Römerbad bei
Würzberg, den Eutersee oder
die Thingstätte auf dem Hei-
ligenberg von Heidelberg ent-
deckt“, nennt Dieter Bitterle
Beispiele. Auch bei der Um-
setzung in Buchform hat sei-
ne Familie mitgewirkt: Ehe-
frau Stefanie hat eigens zu
diesem Zweck einen Verlag
gegründet.
Was es im Odenwald an Se-

henswürdigkeiten so gibt,
zeigt ein fotografischer Über-
blick (mit Hinweis auf die je-
weiligen Touren), den der
Autor an das Ende seines

Buchs gestellt hat. Unter-
schieden hat er die 96 High-
lights in Burgen und Schlös-
ser, besondere Naturerlebnis-
se, historische Altstädte, Tie-
re, Ausstellungen, Türme
und weitere Sehenswürdig-
keiten. Gesteigert wird die
Freude am Durchblättern des
Buchs zusätzlich durch die
Aufzählung von 75 Einkehr-
möglichkeiten mit einer
Außengastronomie.
Mit diesem Buch ist es Die-

ter Bitterle nicht nur gelun-
gen, den Odenwald kompakt
und ansprechend Nutzern
einer sich wachsender Be-
liebtheit erfreuenden Frei-
zeitbeschäftigung und Trend-
sportart näher zu bringen
und damit auch Gäste auf die
Vorzüge der Region aufmerk-
sam zu machen. Profitieren
werden von dieser Art der
Gesamtbewerbung auch die
heimischen Vertreter der tou-
ristischen und gastronomi-
schen Zunft. Denn mit dem,
was der Autor zu diesem
Weg des Erkundens der
Schönheiten des Odenwalds
sagt, steht er bestimmt nicht
allein da: „Das E im Bike
bringt einen Spaßfaktor, dem
man nicht widerstehen
kann.“ .. KOMMENTAR

Dieter Bitterle ist in seiner Wahlheimat Odenwald gern mit dem E-Bike unterwegs. An seinen Erlebnissen und Erfahrungen will er an-
dere teilhaben lassen und hat einen Führer mit 40 Touren erarbeitet. Foto: Manfred Giebenhain

Den Odenwald per E-Bike erkunden
Dieter Bitterles Buch bietet 40 detailliert ausgearbeitete Touren über Höhen und durch Täler des Mittelgebirges

Von Manfred Giebenhain

. Die 40 „E-Bike Touren im
Odenwald“ von Dieter Bitterle
sind im Verlag Stefanie Bitterle
(Höchst) erschienen; Preis im
Buchhandel: 22,95 Euro. Das
Werk hat 240 reich bebilderte Sei-
ten und ist als Taschenbuch im
Format 22 x 15,5 cm erhältlich.
Vorgestellt werden ausschließlich

Rundtouren zwischen etwas
mehr als 30 bis 75 Kilometer. Auf
den einleitenden Text folgen Hö-
henprofil, Streckendaten, Anga-
ben zu Highlights (unter Verwen-
dung verständlicher Piktogram-
me) und eine Übersichtskarte. Die
schönsten Etappenziele sind auch
auf Fotos zu sehen; alle Touren

stehen auch als GPX-Dateien zur
Verfügung.

. Weitere Informationen finden
sich auf der Verlagsseite
www.ebikeodenwald.de, die
das Buch auch über den eigenen
Shop anbietet. Die ISBN lautet
9783000683954. (mgi)

BESTELLINFORMATIONEN

Wer sich aufs E-Bike setzt, liegt im Trend: Mit
Elektro-Unterstützung Rad zu fahren, gehört
für immer mehr Menschen zur Alltags-Mobili-

tät und – noch mehr – zur Freizeitgestaltung. Dem
Odenwald kommt dies insofern gelegen, als es ihm als
Wohnplatz wie auch als Touristikziel zusätzliche At-
traktivität verleiht. Schließlich macht es eine bisher we-

nigen vorbehaltene Erfahrung
von Landschaft und Kultur
einem breiten Kreis zugänglich.
Genau hier allerdings fahren die
Risiken mit: Wald und Flur im

Odenwald haben zwar reichlich Platz, doch an belieb-
ten Zielen und auf schmalen Wegen können die ebenso
Raum greifenden wie flotten Gespanne nur allzu leicht
Konflikte provozieren: mit Spaziergängern, Wanderern
oder klassischen Radlern, aber auch mit der Wegebe-
schaffenheit und der Natur an sich. Stärker noch als al-
le anderen Freizeitaktivitäten bedarf die E-Bike-Bewe-
gung deshalb eines Mindestmaßes an Steuerung, das
im Übrigen auch der Unversehrtheit der Ausfahrer gut-
tut. Bei erkennbarer Ratlosigkeit potenzieller Grenzzie-
her kann da ein Spezialführer wie der des Wahl-Hass-
enrothers Dieter Bitterle gute Dienste leisten. Denn in
geeignete Bahnen gelenkt, ecken Elektroradler nicht an
und haben selbst länger Freude an ihrem Hobby.

Raumgreifende
Gespanne können
Konflikte schüren

KOMMENTAR

Gerhard Grünewald zur
E-Bike-Bewegung im Odenwald

gerhard.gruenewald@vrm.de

Gesteuert gut
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monatliche Leasingrate XXX,- €
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Volvo XC60

Volvo XC40 Recharge T4
Inscription Expression
95 kW (129 PS) und 60 kW (82 PS)

➜

Volvo V60 Recharge T6 AWD
Geartronic Inscription Expression
186 kW (252 PS) und 65 kW (87 PS)

zum Hedtke
Hygiene-Video

Steigen Sie jetzt um
auf die begehrten und
erfolgreichen Volvo

Plug-In Hybrid Modelle.
Profitieren Sie jetzt von besonders günstigen

Leasingkonditionen für den Volvo XC40 Recharge
und den Volvo V60 Recharge.

1

1) Gesamtlaufleistung 10.000 km p.a., Laufzeit 36 Monate, zzgl. Bereitstellungspauschale 999,- €. Ein Leasingangebot der Volvo Car Financial Services - ein Service der Santander Consumer Leasing
GmbH, Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach, gültig bis 30.09.21. * Der Volvo Hybrid Bonus/Umweltbonus i. H. v. 26.750,- / 35.625,- € wurde in voller Höhe in das Angebot eingerechnet. Er wird von
Volvo direkt in Höhe von 22.250,- / 31.875,- € und auf Antrag vom Bund in Höhe von 24.500,- / 33.750,- € gewährt. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.bafa.de. Abb. zeigen Sonderausstattung.

mtl. Privat-Leasingrate 399,- €
1) UPE 48.650,- €, Leasingsonderzahlung*2 4.500,- €, Kraftstoff-
verbrauch kombiniert (l/100km): 1.8 l, Stromverbrauch kombiniert
(15.9 kWh/100 km) CO2-Emission komb. Testzyklus: 41 g/km,
CO2-Effizienzklasse A+.

1

mtl. Privat-Leasingrate 479,- €
1) UPE 57.550,- €, Leasingsonderzahlung*3 3.750,- €, Kraft-
stoffverbrauch kombiniert (l/100 km): 1.6 l, Stromverbrauch
kombiniert (16.8 kWh/100 km), CO2-Emission kombinierter
Testzyklus: 36g/km, CO2-Effizienzklasse A+.


