
 

Copyright              www.komdienst.de                  redaktion horst-dieter sCholz   

 zweirad        20220610

Münster (NRW). 25 Pedelec- und 19 Akkudieb-
stähle haben Münsteranerinnen und Münstera-
ner in den vergangenen zwei Wochen bei der Po-
lizei Münster angezeigt.

Nicht nur der Diebstahl hochwertiger Räder, sondern 
auch die Akkus sind für die Täter attraktiv. Der Neuwert 
eines Fahrradakkus kann mehr als 700 Euro betragen. 
Besonders ärgerlich: Die Ersatzbeschaffung gestaltet 
sich aktuell aufgrund bestehender Lieferengpässe als 
besonders schwierig.

in den vergangenen tagen (08. und 09.06.) stellten 
polizisten am Bremer platz zwei mutmaßlich gestoh-
lene Fahrräder, ein e-Bike und ein mountainbike, 
sicher. eine pedelec-Besitzerin hatte außerdem am 
frühen mittwochmorgen die polizei alarmiert, als ihre 
Fahrradortung zeigte, dass ihr rad bewegt wird. Bei 
der anschließenden nachschau am heekweg stellte 
sie einen Vw sharan fest, in dem sowohl ihr Fahrrad 
als auch ein gestohlenes mountainbike lagerten. Von 
den Fahrzeugführern fehlte jede spur. die eingesetz-
ten polizisten stellten das Fahrzeug sicher, die er-
mittlungen dauern an.

neben 25 pedelecs wurden in den letzten zwei wo-
chen 108 weitere Fahrraddiebstähle zur anzeige 
gebracht. Vorgehensweise und motivationslage der 
täter sind verschieden: manche diebe entwenden 
ein Fahrrad, um es weiterzuverkaufen. andere brau-
chen auf dem weg nach hause „nur“ einen fahrba-
ren Untersatz. aber auch organisierte Banden sind 
in sachen Fahrradklau unterwegs. sie sammeln in 
kleintransportern in der regel hochwertige räder 
ein, die in andere städte oder ins ausland verbracht 
werden, um sie dort weiter zu veräußern. akku-diebe 
hebeln oder brechen die Beute so schnell aus der 
rahmenhalterung heraus, dass auch bei tageslicht 
der Diebstahl kaum auffällt.

Jeder einzelne kann helfen, diebstähle zu verhin-
dern! akkus und Bordcomputer von pedelecs sollten 
generell mitgenommen werden. Fahrräder sollten 
grundsätzlich abgeschlossen, noch besser, dazu an 
fest verbauten gegenständen angeschlossen wer-
den. wenn es die möglichkeit gibt, das Fahrrad in ei-
ner garage oder einem keller einzuschließen, sollte 
diese möglichkeit genutzt werden.
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25 Pedelecs und 19 Fahrradakkus 
seit Ende Mai entwendet

Fahrräder mit guten schlössern sichern, hier zum Beispiel stabile 
kettenschlösser

akkus und „Fahrradherzen“ auch nur bei kurzer abwesenheit mitneh-
men oder akkus zusätzlich sichern.

in keller und Fahrradunterständen abschließen


