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Warendorf (NrW). Das A und O gerade jetzt im 
Winter? Sehen und gesehen werden. egal ob auf 
vier oder zwei rädern, auf einem rad oder zu 
Fuß.
Sichtbarkeit kann Leben retten!
Aus diesem Grund hat die Polizei bundesweit im 
Dezember viele sogenannte Beleuchtungskon-
trollen durchgeführt. 
Viele Autofahrer fühlen sich bei Dunkelheit nicht 
sonderlich wohl hinter dem Steuer. einer Umfra-
ge des Leuchtmittelherstellers tunsgram zufolge 
gibt gut die hälfte zu, dann Probleme beim Fahren 
zu haben. Gerade im Winter, wenn es erst später 
hell auf dem Weg zur Arbeit wird oder die Sonne 
auf dem heimweg schon verschwunden ist, er-
fordern schlechte Sichtverhältnisse, blendender 
Gegenverkehr und nicht selten eine generelle 
Müdigkeit erhöhte Konzentration beim Fahren.

die kontrollen bei den Fahrradfahrern hatte ihren 
schwerpunkt auf den schulwegen und an schulen: 
funktioniert das licht vorne und hinten, sind ausrei-
chend Reflektoren an den Rädern angebracht, gibt 
es weitere möglichkeiten mich selbst und das rad 
noch sichtbarer zu machen? ist mein Fahrrad in tech-
nisch korrektem zustand? diese und weitere Fragen 
haben unsere polizistinnen und polizisten beantwor-
tet, Verstöße festgehalten und die kontrollierten für 
sichtbarkeit sensibilisiert.

Ferner sei zur sicherhiet der radfahrer, ob Jung oder 
alt, auf schutzwesten, speichenstrahler, schutzbe-
zug für Fahrradhelm, batteriebetriebene beleuchtung 
für Fahrräder hingewiesen.

162 Verwarnungen wurden ausgesprochen und 200 
elternmitteilungen herausgegeben.

bei den autofahrern ist für sichere Fahrten in der 
dunkelheit unabdingbar eine gut funktionierende be-
leuchtung am Fahrzeug. nicht nur, damit man selbst 
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besser sieht, sondern auch, dass man besser von 
anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen wird. 
Jeder autofahrer kann selbst darauf achten und da-
für sorgen, dass die scheinwerfer sowie rückleuch-
ten, blinker und bremsleuchten nicht verdreckt sind. 
auch die scheiben sollten sauber sein, da die sicht 
bei nachtfahrten sonst noch schlechter als ohnehin 
ist und schlieren zu blendungen führen können. 
deshalb sollte auf keinen Fall beim wischwasser an 
Frostschutzmittel und reiniger gespart werden. und 
was gerne vergessen wird: es bringt viel für eine gute 
sicht, wenn die scheiben des wagens auch von in-
nen gesäubert werden.

das goslar institut für verbrauchergerechtes Versi-
chern der HUK-Coburg rät zudem dazu, in der dunk-
len Jahreszeit alle assistenzsysteme eingeschaltet 
zu lassen, da sie den Fahrer aktiv unterstützen und 
somit entlasten. dennoch gilt natürlich vor allem: die
Geschwindigkeit ist den Sichtverhältnissen anzupas-
sen. Konkret bedeutet dies, das Tempo so zu wählen, 
dass man innerhalb der einsehbaren strecke anhal-
ten kann. so sieht es der paragraph 3 der straßen-
verkehrsordnung (stVo) vor. doch gerade dagegen
verstoßen viele autofahrer – insbesondere bei dun-
kelheit und ohne es zu wissen. denn wie experten 
erläutern, reicht das normale Abblendlicht vielfach 
nur so weit, dass höchstens Tempo 70 zulässig wäre. 
gegen das so genannte sichtfahrgebot wird insbe-
sondere nachts auf landstraßen, wo meist keine an-
deren lichtquelle als die Fahrzeugscheinwerfer vor-
handen ist, verstoßen.

Und wer länger im Dunkeln unterwegs ist, der sollte 
sich hin und wieder auch eine pause gönnen. denn 
das Fahren bei dunkelheit erfordert erhöhte auf-
merksamkeit, der Fahrer ermüdet dadurch schneller. 
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