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diepholz, Lk. diepholz (Nds). Nicht allein durch 
die Corona-Pandemie steigt die Zahl der Fahr-
radverkäufe erheblich. Bereits seit mehreren 
Jahren erhöht sich der anteil der Fahrräder und 
insbesondere der anteil an Pedelecs/e-Bikes auf 
deutschen Straßen. egal ob als Freizeitbeschäf-
tigung, für den weg zur arbeit oder zum einkau-
fen, gilt es einige Grundsätze beachten, damit 
Sie sicher an das Ziel gelangen.

das Präventionsteam der Polizeiinspektion die-
pholz rät vor Fahrtantritt grundsätzlich das rad 
auf die Verkehrssicherheit zu überprüfen.

ein verkehrssicheres Fahrrad sollte mit einer hell-
tönenden klingel, zwei voneinander unabhängigen, 
funktionsfähigen bremsen und zwei rutschfesten und 
festverschraubten pedalen versehen sein. die pe-
dale sollten mit je zwei nach vorn und hinten wirken-
den, gelben rückstrahlern ausgestattet sein. wei-
terhin ist ein scheinwerfer mit zusätzlichem weißen 
Reflektor vorne und ein rotes Rücklicht mit ebenfalls 
zusätzlichem Reflektor vorgesehen. An den Rädern 
gehören vier gelbe Speichenreflektoren oder Reflex-
streifen dazu.

auch ein gut sitzender helm, sollte immer ein fes-
ter bestandteil sein. weiterhin rät die polizei stets 

Tipps für die Fahrradsaison
wachsam und vorrausschauend zu fahren. auch 
abbiegende pkw und lkw sollten im blick behalten 
werden, um nicht in die gefahr des toten winkels zu 
gelangen. suchen sie blickkontakt zu anderen Ver-
kehrsteilnehmern und achten sie auf die richtige be-
nutzung des radwegs.

das präventionsteam gibt zudem tipps zur richtigen 
sicherung. schließen sie den rahmen ihres rades 
mit einem stabilen Fahrradschloss, möglichst aus 
gehärtetem spezialstahl und massivem schließsys-
tem, stets an fest verankerte gegenstände an. auch 
innerhalb von garagen oder anderen Unterständen 
ist dieses sinnvoll. nehmen sie nach dem abstellen 
leichtabnehmbare teile, wie akkus, klemmbeleuch-
tung etc. mit. wenn sie den aufgeführten Qr-Code 
(siehe Foto) scannen, gelangen sie zu dem digita-
len Fahrradpass, in dem sie ihre wichtigen informa-
tionen rund um ihr rad speichern können und im 
Fall eines diebstahls parat haben. zudem erhalten 
sie dort weitere informationen rund um das thema 
prävention. Über die internestseite www.polizei-be-
ratung.de gelangen sie ebenfalls zum Fahrradpass.

Für weitere Fragen stehen ihnen die örtlichen poli-
zeidienststellen gerne zur Verfügung.
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