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Hannover (Nds). Die Fahrradstaffel der Polizeidi-
rektion Hannover hat am dienstag, 22.06.2021, in 
der Wedekindstraße die Einhaltung des Mindest-
abstandes von 1,50 Meter beim Überholen von 
radfahrenden überprüft. Bei insgesamt 39 be-
obachteten Überholvorgängen hielten sich neun 
Autofahrer nicht an die Abstandsregeln.

Die Ahndung von Verstößen erfolgte in diesem 
ersten Schritt noch nicht mit Buß- oder Verwarn-
geldern, sondern zunächst mit den so genannten 
„gelben Karten“.

in anbetracht der kontrollörtlichkeit, wo der radver-
kehr auf einem schutzstreifen geführt wird sowie der 
erst seit dem Frühjahr 2020 geltenden mindestab-
standsregelung beim Überholen von radfahrenden 
möchte die polizei mit dieser kontrollaktion die Ver-
kehrsteilnehmer sensibilisieren.

zur stärkung des radverkehrs wurden mit wirkung 
vom 28.04.20 verschiedene neuerungen im radver-
kehr eingeführt.

demnach müssen kraftfahrzeugfahrende beim 
Überholen von zu Fuß gehenden, radfahrenden 
und elektrokleinstfahrzeugführenden (z. b. e-scoo-
ter) einen mindestüberholabstand von 1,5 meter in-
nerorts und zwei metern außerorts einhalten. dieser 
mindestabstand gilt auch bei separat geführten vor-
handenen radverkehrsanlagen.

Mehr Sicherheit 
im radverkehr

im Vorfeld der kontrollaktion markierten die beamten 
zur beweissicheren dokumentation mit sprühkreide 
die Fahrbahn sowie den schutzstreifen für den rad-
verkehr in der wedekindstraße zwischen der böde-
kerstraße und dem wedekindplatz.

an der punktuellen kontrollstelle mit einer länge von 
acht metern wurden im morgendlichen berufsverkehr 
von 07:00 h bis 08:30 h stadteinwärts insgesamt 94 
radfahrende registriert. 39 von ihnen wurden auf die-
ser kurzen kontrollstrecke überholt.

Die Fahrradstaffel stellte dabei neun Verstöße beim 
Überholen durch autofahrer fest. die einsatzkräfte 
hielten alle neun Fahrer sowie die radfahrenden an. 
die autofahrer zeigten sich wegen ihres Verhaltens 
meistens einsichtig, wobei einige von ihnen anga-
ben, die neuen abstandsregeln nicht zu kennen. ins-
besondere bei den radfahrenden erntete die Fahr-
radstaffel ein sehr positives Echo und Anerkennung 
für diesen kontrollschwerpunkt. die erfahrungen der 
radfahrenden in bezug auf die abstände von über-
holenden kraftfahrzeugen sind ernüchternd. die 
meisten erlebten häufig brenzlige Situationen beim 
Überholtwerden und hätten sich bereits an zu gerin-
ge sicherheitsabstände der autos gewöhnt.

Im Stadtgebiet Hannover wird die Fahrradstaffel 
zukünftig weitere kontrollaktionen mit dem schwer-
punkt des mindestabstands durchführen.
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