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Deutscher Verkehrssicher-
heitstag in Goslar 2022

Fahrradfahren und  Alkohol

Goslar, lk. Goslar (Ni). Rechtslücke bei alko-
holisierte Radfahrer. Diese stellen als aktive 
Verkehrsteilnehmer häufig ein Gefahrenpoten-
zial dar, das von anderen Verkehrsteilnehmern 
nicht eingeschätzt werden kann. Die Deutsche 
Verkehrswacht (DVW) beteiligt sich erneut mit 
Öffentlichkeitsarbeit und bei Veranstaltungen 
vor ort. Verkehrsteilnehmende sollen dabei ver-
stärkt für die themen Alkohol und Drogen am 
Steuer, medikamente, müdigkeit oder auch kör-
perliche Einschränkungen sensibilisiert werden.

Rechtslücke für alkoholisiertes Radfahren 
schließen
auch mit der sicherheit des radverkehrs wird sich 
der Verkehrsgerichtstag befassen. dazu hat eichen-
dorf ebenfalls klare erwartungen: „endlich muss die 
gefährliche rechtslücke geschlossen werden, durch 
die man heftig betrunken hindurchradeln kann. rad-
fahren mit einer Blutalkoholkonzentration ab 1,1 
promille muss eine ordnungswidrigkeit werden.“

text: deutscher Verkehrssicherheitstag

Praxisbeispiele:

Hasbergen lk. osnabrück (Ni). Auf der Hauptstra-
ße im Ortsteil Gaste ereignete sich am Donnerstag-
abend gegen 20 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. 
Ein 53-jähriger Mann aus Hasbergen befuhr den 
Fahrradweg zwischen der Sunderstraße und An der 
Feldriede. Vom Radweg kam der Mann wiederholt 
auf die Fahrbahn ab. Eine 19-jährige Osnabrückerin 

beabsichtigte mit ihrem Kia Picanto an dem Mann 
vorbeizufahren. Aufgrund der unsicheren Fahrweise 
bremste die junge Frau ihren Kia ab. Als der Mann 
zurück auf den Fahrradweg gefahren war, setzte 
sie zur Vorbeifahrt an. In diesem Moment geriet der 
53-Jährige allerdings abermals auf die Fahrbahn der 
Hauptstraße und wurde von dem Pkw erfasst. Der 
Rettungsdienst brachte den Radfahrer mit schwe-
ren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in 
ein Krankenhaus nach Osnabrück. Ein gemessener 
Atemalkoholwert von mehr als 1,5 Promille führte zu 
einer Blutprobenentnahme.

text: polizeiinspektion osnabrück

Dunningen (bW). Ein betrunkener Radfahrer ist 
in der Nacht auf Freitag auf der Dorfbachstraße 
gestürzt und hat sich verletzt. Ein 31 Jahre junger 
Mann fuhr mit einem Pedelec auf der Dorfbachstra-
ße in Richtung Ortsmitte. Dabei geriet er mit seinem 
Fahrrad gegen den Bordstein und stürzte. Der Rad-
ler, der einen Helm trug, verletzte sich leicht. Bei der 
Unfallaufnahme stellten die Beamten deutliche An-
zeichen für Alkoholkonsum fest. Ein Alkoholtest mit 
einem Wert von knapp drei Promille bestätigte den 
Verdacht. Ein Rettungswagen brachte den 31-Jäh-
rigen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus, 
wo er zudem auch eine Blutentnahme über sich er-
gehen lassen musste. Am Pedelec entstand kein 
Schaden.

Text: Polizeipräsidium Konstanz  

Schwankend auf dem Rad unterwegs - 
31-Jähriger pustet 2,06 Promille
münster (NRW). Eine Streifenwagenbesatzung 
hat in der Nacht zu Montag (22.08., 02:02 h) einen 
31-jährigen Radfahrer am Mauritztor gestoppt.
Der junge Mann fuhr schwankend mitten auf der 
Straße und missachtete eine rote Ampel. Bei der 
Kontrolle sprach er verwaschen, ein freiwilliger Ate-
malkoholtest zeigte einen Wert von 2,06 Promille. 
Dem 31-Jährigen wurde auf der Wache eine Blutpro-
be entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

text: polizei münster


