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espelkamp  (Nrw). einsatzkräfte der Polizeiwa-
che espelkamp haben anfang dezember Fahr-
radkontrollen durchgeführt und dabei zahlrei-
che Mängel festgestellt. ab 07:00 h hatten sich 
die Beamten auf der Brücke der Koloniestraße 
über die B 239 in Höhe des Bahnhofs postiert 
und dabei ihr augenmerk insbesondere auf die 
Beleuchtung der Zweiräder gerichtet. Bei der ein-
stündigen aktion ahndeten die sie 30 Verstöße 
wegen Mängel an der Beleuchtung sowie ande-
rer Vergehen. So wurden diverse schriftliche Ver-
warnungen in Höhe von jeweils 20 euro für eine 
mangelhafte Beleuchtung fällig. 

Beleuchtungsmängel 
gefährden Sicherheit

„Sehen und Gesehen werden!“
Varel, Lk. Friesland (Nds).  am frühen Freitagmor-
gen fand eine größere gezielte Fahrradbeleuch-
tungskontrolle der Polizei mit Unterstützung des 
Mobilitätsbeauftragten sowie Lehrer des Lothar-
Meyer-Gymnasiums in Varel statt.

trotz des kalten wetters trafen die kontrolleure auf 
128 Fahrradfahrerinnen und -fahrer, bei deren Über-
prüfung die Fahrradbeleuchtung im Fokus stand.
das Fazit der kontrolle bei lediglich acht Fahrrädern 
waren mängel vorhanden. die wenig beanstandeten 
räder werden nach der mängelbeseitigung wieder 
in der Schule vorgeführt. Die Eltern der betroffenen 
schülerinnen und schüler erhalten kenntnis. „die 
schülerinnen und schüler wurden vor ort lediglich 
mündlich verwarnt und haben nun die möglichkeit, 
ihre Fahrräder wieder im verkehrssicheren zustand 
vorzuführen“, so eugen schnettler, präventionsbe-
auftragter der polizei Varel.

mit dem motto „sicher durch die dunkle Jahreszeit“ 
wird auch in nächster zeit kontrolliert. eugen schnett-
ler zeigte sich mit der beleuchtungskontrolle sichtlich 
zufrieden. gestern fand ebenfalls eine größere Fahr-
radkontrolle vor der oberschule Varel statt (siehe 
bild). bei den 105 überprüften Fahrrädern wurden 19 
räder beanstandet, die in der Fahrradwerkstatt der 
oberschule Varel nach mängelbehebung vorgeführt 
werden müssen.

„Wir sehen die Eltern in der Pflicht, die Fahrräder 
ihrer kinder zu überprüfen und zu reparieren“, ap-
pelliert eugen schnettler. „im Falle eines Unfalles ist 
ein radfahrer einem hohen risiko ausgesetzt!“, so 
schnettler weiter.
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Verstöße von minderjährigen zogen verkehrser-
zieherische gespräche nach sich. angesichts der 
Vielzahl von beleuchtungsmängeln in so kurzer zeit 
überrascht. „In der dunklen Jahreszeit schafft nur 
sichtbarkeit die notwendige sicherheit im straßen-
verkehr. daher sollten eine funktionstüchtige be-
leuchtung und das Tragen reflektierender Kleidung 
für radfahrer eigentlich eine selbstverständlichkeit 
sein“, so der einsatzleiter abschließend.
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