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Mainz (rP). Schlecht einsehbare einmündungen, 
zugestellte radwege, Fehlverhalten von autofah-
rern. die Liste war lang, die ein engagierter rad-
fahrer der Pedelecstreife der Polizeiinspektion 
Mainz 2 bei einer gemeinsamen Tour durch das 
dienstgebiet vorlegte. entstanden war der Ter-
min aufgrund eines Tweets im letzten Jahr, weil 
der radfahrer sich wiederholt über zugeparkte 
radwege ärgerte und diese Gefahrenstellen auf 
Twitter veröffentlichte. Die Idee einer gemeinsa-
men Tour war schnell geboren und fand in dieser 
woche statt.

es zeigte sich, dass der austausch für beide seiten 
gewinnbringend war, neue aber auch bereits be-
kannte gefahrenstellen für den radverkehr im stra-
ßenverkehr offenbarte, aber auch Wahrnehmungen, 
zuständigkeiten und handlungsspielräume klar kom-
muniziert werden konnten. schon während der ge-
meinsamen tour wurde unterschiedlichstes Fehlver-
halten bei Fußgängern, radfahrern und pkw-Fahrern 
erkannt und geahndet. Auf Twitter veröffentlichte der 
radfahrer seinen austausch mit der Fahrradstreife 
der polizei mainz. 

dies zum anlass nehmend, wurde direkt am donners-
tag unter anderen eine besondere stelle überwacht. 
in der elbestraße und bruchspitze in mainz-gon-
senheim sind geschwindigkeitsbeschränkungen, 
bodenmarkierungen und beschilderungen in den 
letzten monaten angepasst worden. dies fordert von 
allen Verkehrsteilnehmern in der anfangsphase eine 
erhöhte aufmerksamkeit und rücksichtnahme. eine 
besonderheit ist 
dabei ein Überhol-
verbot im bereich 
von schulen. 

Um gefährdungen 
und Konflikte insbe-
sondere für schüle-
rinnen und schüler 
zu vermeiden, ist es 
verboten einspurige 
Fahrzeuge (Fahr-
räder, e-scooter u. 
ä.) ab dem Über-
gang der elbe-

radstreife kontrolliert 
Gefahrenstellen

straße zur bruchspitze, zu überholen. während der 
Überwachung kam es zu 30 situationen, bei welchen 
radfahrer und pkw gleichzeitig in dieser engstelle 
gefahren sind. in drei Fällen überholten pkw-Fahrer 
widerrechtlich radfahrer und wurden kontrolliert. auf 
ihr Fehlverhalten angesprochen, zeigten sich die 
Verkehrsteilnehmer einsichtig.

die radstreife der polizei mainz ist täglich auf pe-
delecs im stadtgebiert mainz unterwegs. sie wird 
genauso eingesetzt wie ein streifenwagen, legt aber 
ein besonderes augenmerk auf die täglichen gefah-
ren im straßenverkehr.
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