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Westpfalz (rP). im Monat Juli steht 
bei der Polizei in rheinland-Pfalz 
die Motorradsicherheit im Fokus. 
Biker müssen im Bereich des Poli-
zeipräsidiums Westpfalz mit zahl-
reichen Kontrollen rechnen. Dabei 
geht es um die Verkehrssicherheit 
beim Motorradfahren. Wenngleich 
die Zahl der im straßenverkehr ge-
töteten und schwerverletzten Men-
schen im vergangenen Jahr erneut 
gesunken ist, verunglücken noch 
immer zu viele beim Motorradfah-
ren. Der Anteil der tödlich verun-
glückten Motorradfahrenden an 
allen im straßenverkehr Getöteten 
betrug in rheinland-Pfalz 2020 rund 
25 Prozent. im 1. Quartal 2021 ist 
sowohl die Zahl der Verkehrsunfälle 
unter Motorradbeteiligung, als auch 
die Zahl verunglückter Motorradfah-
render gestiegen ist.

rund 70 prozent mehr schwerverletz-
te waren von Januar bis märz 2021 
zum Vorjahresvergleichszeitraum in 
rheinland-pfalz festzustellen. bei der 
aktuell schönen wetterlage nehmen 
die motorradunfälle mit personenscha-
den wieder deutlich zu. es ist anzu-
nehmen, dass sich diese situation bis 
in den herbst nicht deutlich verändern 
wird.

aktuell ereigneten sich in der west-
pfalz bereits fünf motorradunfälle mit 
todesfolge. gerade beim motorradfahren ist das ri-
siko, zu verunfallen und sich schwer zu verletzten um 
ein Vielfaches höher, als bei anderen Verkehrsarten. 
gründe hierfür sind unter anderem, dass motorrad-
fahrenden im Falle eines aufpralls die schutzzone 
fehlt. der polizei ist es wichtig, dass jeder sicher wie-
der zu hause ankommen. der appell richtet sich da-
bei an alle Verkehrsteilnehmenden, vorsichtig und in 
gegenseitiger rücksichtnahme am straßenverkehr 
teilzunehmen. das bedeutet auch: Jeder hat sich 
so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, ge-
fährdet, unvermeidbar behindert oder beispielsweise 
durch lärm belästigt wird. denn was für den einen 
Fahrspaß mit dem motorrad bedeutet, kann für an-
dere zu laut sein und als beeinträchtigungen in der 
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lebensqualität empfunden werden. das polizeipräsi-
dium westpfalz begegnet diesen herausforderungen 
mit gezielten aktionen rund ums motorradfahren. im 
Fokus der aktionen steht dabei die motorradsicher-
heit. denn ziel ist es in erster linie in richtung eines 
verkehrssicheren Verhaltens zu sensibilisieren.

begleitet werden die aktionen daher mit Fahr- und 
Verhaltenstipps rund ums sichere motorradfahren, 
die die polizei in gesprächen vor ort transportiert. 
wer sich allerdings nicht an die regeln hält, muss 
mit entsprechenden sanktionen rechnen. ein augen-
merk legt die polizei in diesem zusammenhang auch 
auf maschinen, die zu laut sind. 
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