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Gifhorn, Lk. Gifhorn / Nordhorn Lk. Bad Ben-
theim (NI). Jeder fünfte Bundesbürger ist über 65 
Jahre alt. Doch heutzutage gehört man in diesem 
Alter noch lange nicht „zum alten Eisen“.

Das spiegelt sich auch deutlich in dem Mobili-
täts- und Freizeitverhalten der Bürgerinnen und 
Bürger wider.

Dies nahmen die beiden Hauptkommissare Uwe 
van der Heiden und Edgar Eden vom Präventi-
onsteam des Polizeikommissariats Nordhorn 
zum Anlass, im Jahr 2020 das Projekt „Sicherheit 
erfahren“ ins Leben zu rufen.

das projekt bezieht sich schwerpunktmäßig auf kri-
minal- sowie verkehrspräventive themen, die im 
rahmen einer radtour von den beiden polizisten 
den teilnehmer*innen nähergebracht werden.

die stadt nordhorn unterstützt das projekt nicht nur 
finanziell, auch die Räumlichkeiten am alten Zoll-
haus stellt sie zur Verfügung.

während der tour geht es zum einen um den ver-
kehrssicheren Umgang mit dem Fahrrad, sowie um 
die verschiedensten verkehrsrechtlichen gegeben-
heiten, „die doch hin und wieder für neue heraus-
forderungen sorgen“, erklärt edgar eden. außerdem 
werden viele informationen zu den themenberei-
chen „Falsche polizeibeamte und enkeltrick, trick-
diebstahl, angst-/dunkelräume, selbstschutz und 
gewalt“ durch Uwe van der heiden an die teilneh-
mer/innen vermittelt.

eine einweisung zu einem sicheren Umgang mit 
dem neu gekauften pedelec sowie dem richtigen 
tragen eines Fahrradhelmes gibt es ebenfalls. 

E Scooter 
Sicherheit beim Fahren

Mit Platzwunde am Boden gefunden

Münster (NRW). in der nacht zu sonntag (6.3., 
04:05 h) ist ein 27-Jähriger alkoholisiert mit einem 
e-scooter an der hafenstraße gestürzt. der münste-
raner wurde bei dem Unfall schwer verletzt.
zwei Beamte der Bundespolizei hatten den gestürz-
ten mann durch zufall an der hafenstraße auf dem 
Boden liegend entdeckt und die polizei informiert. 
eine zeugin war unmittelbar zuvor auf den münste-
raner aufmerksam geworden und hatte bereits ret-
tungskräfte alarmiert. die hinzugezogenen Beamten 
rochen alkohol in der atemluft des mannes. ein frei-
williger test ergab einen wert von 1,76 promille. auf 
nachfrage gab der 27-Jährige an, mit dem e-scooter 
gefahren und gestürzt zu sein. rettungskräfte brach-
ten ihn in ein krankenhaus.
den mann erwartet ein strafverfahren. seinen Füh-
rerschein beschlagnahmten die Beamten.

text: polizei münster

text links, Foto links: polizeiinspektion emsland/grafschaft Bentheim

zum pedelec-trainingsplatz in gifhorn
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Unfall mit E-Scooter - ein Schwerverletzter

Bad Iburg (NI).  am Freitagabend, 27.02.22, gegen 
22:20 h, ereignete sich im kreuzungsbereich müns-
terstraße (B51) / Bahnhofstraße ein schwerer Ver-
kehrsunfall. 
ein 15-Jähriger aus hilter a.t.w. querte bei grüner 
Fußgängerampel die Bahnhofstraße und stürzte 
schwer, als ermit seinem e-scooter zurück von der 
Fahrbahn auf den geh-/ radweg fahren wollte. erst-
helfer wählten den notruf und kümmerten sich bis 
zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Verletzten. 
der Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen 
in ein krankenhaus gebracht, dort wurde ihm eine 
Blutprobe entnommen. zuvor hatte die polizei eine 
atemalkoholkonzentration von mehr als 1,4 promille 
festgestellt.

text: polizeiinspektion osnabrück
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Es mag Spaß machen und 
den Geldbeutel schonen, aber 
mit dem E-Scooter darf im-
mer nur eine Person fahren. 
Eine zweite mitzu-
nehmen ist nicht 
erlaubt - aus gutem 
Grund. Wegen der 
Fahrphysik des  
E-Scooters wird  
das Bremsen, 
Lenken und Ab-
biegen durch die zweite Per-
son zur Herausforderung. 
Sicheres Fahren ist nicht 

mehr möglich. Wer sich 
nicht an diese Vorgabe hält,  
handelt ordnungswidrig (§8, EKF-V).   

Anhänger sind 
nicht erlaubt! Auch 
die Nutzung eines 
Anhängers ist ver-
boten (§8 EKF-V). 
 
Bußgelder 
Wer zu zweit  

E-Scooter fährt oder einen 
Anhänger mitführt, muss mit 
einem Bußgeld rechnen.

E-Scooter
Regeln, Risiken und Hinweise

 Darf ich zu zweit  
 E-Scooter fahren? 
Jeder E-Scooter ist immer nur für eine  
Person zugelassen!

 ...weitere Regeln 

Eine helltönende Glocke ist 
eine Voraussetzung für die 
Allgemeine Betriebserlaubnis.

Sind keine „Blinker“ am  
E-Scooter, muss das Abbiegen 
rechtzeitig und deutlich per 
Hand angezeigt werden.

Ein abgestellter E-Scooter 
darf weder den Verkehr 
noch Verkehrsteilnehmende 
behindern. 

Mit E-Scootern darf maximal  
20 km/h schnell gefahren 
werden.

Die Mitnahme eines Anhän-
gers ist nicht erlaubt.

Wer E-Scooter fährt, muss 
Radverkehrsflächen nutzen. Ist 
das nicht möglich, muss man 
auf der Fahrbahn fahren.

Das Nutzen von Smartphones 
während der Fahrt ist verboten.

Jeder E-Scooter muss mit zwei 
voneinander unabhängigen 
Bremsen ausgestattet sein.

Es gibt keine Helmpflicht. Der 
DVR empfiehlt zum eigenen 
Schutz einen Helm zu tragen.

Weißer Frontreflektor vorn, 
roter Rückstrahler hinten müs-
sen sein. Seitliche Reflektoren 
erhöhen die Sichtbarkeit.

Weißes Vorder- und rotes 
Rücklicht, wie beim Fahrrad, 
sind Pflicht.

Ab dem vollendeten  
14. Lebensjahr darf man  
E-Scooter fahren. Eine Prüfung 
ist nicht nötig.
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liste und hinweise:
deutscher Verkehrssicherheitsrat e.V.


