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Warendorf (NRW). Zahlreiche Interessierte fanden 
am Aktionstag (10.6.22) „Mobilität im Wandel“ auf 
dem Telgter Marktplatz den Weg zu den Fachleu-
ten der Verkehrsunfall- und Kriminalprävention, 
die zahlreiche Informationen rund um Fahrrad, 
Pedelec und E-Scooter dabei hatten. Was hat es 
mit Geisterradlern auf sich? Welche Alternati-
ve gibt es zu einem Fahrradhelm? Wo kann ich 
ein Pedelectraining machen? Wie kann ich mein 
hochwertiges Pedelec gut sichern?Das waren nur 
einige Fragen, die die 350 Besucherinnen und Be-
sucher am Informationsstand stellten.

„immer mehr menschen nutzen in der Freizeit und 
für ihre arbeitswege das Fahrrad oder pedelec“, so 
landrat dr. olaf gericke. „das ist eine gute entwick-
lung. allerdings ist die kehrseite eine zunahme von 
Verkehrsunfällen, an denen zweiradfahrer beteiligt 
sind. Um hier für mehr sicherheit zu sorgen, bera-
ten und informieren wir, aber schreiten auch repres-
siv ein, wo wir ein Fehlverhalten feststellen. Und das 
gleichermaßen von kraftfahrzeugführern sowie pe-
delec- und Fahrradfahrern.“

an diesem aktionstag hatte die polizei diese perso-
nen im Blick. an 28 kontrollstellen überprüften die 
einsatzkräfte das Verhalten von 219 Fahrrad- und 
pedelecfahrern, 17 autofahrern, elf e-scooter-Fah-
rern und einem lkw-Fahrer. 59 mal erhoben die 
polizisten ein Verwarngeld, in neun Fällen leiteten 
sie ein ordnungswidrigkeiten- und in einem Fall ein 
strafrechtliches ermittlungsverfahren ein, weil sich 
die Überprüften nicht an die regeln hielten.

Dazu gab es noch eine vorläufige Festnahme eines 
21-Jährigen, der gegen 08:10 h in den kiosk des 
naturbads ennigerloh einbrach und mehrere dosen 
Bier und eine tasche stahl. die kräfte, die im Be-
reich ennigerloh und neubeckum eigentlich für den 
aktionstag eingesetzt waren, wechselten kurzfristig 
ihren auftrag und nahmen an der Fahndung teil. mit 
erfolg. nach abschluss der sich an die Festnahme 
anschließenden maßnahmen wurde der junge mann 
aus dem gewahrsam der polizei entlassen.
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