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Unsichtbar im toten Winkel
Wilhelmshaven (Nds). Verkehrsunfälle, 
bei denen beim Abbiegen an Kreuzungen 
und einmündungen Fahrradfahrer von 
Lkw- oder Pkw-Fahrern übersehen wer-
den, haben in der regel schwerwiegende 
Folgen.

Die Ursache bei derartigen Unfällen liegt 
in den meisten Fällen an dem sogenann-
ten „toten Winkel“! „im toten Winkel sind 
radfahrer als auch Fußgänger für den 
Fahrzeugführer unsichtbar“, so eugen 
schnettler, Präventionsbeauftragter des 
Polizeikommissariats Varel.

es stellt sich die Frage: Wie kann man die 
bestehende Gefahrensituation mindern 
und dadurch einen Unfall vermeiden? 

hier gibt die polizei allgemeine tipps für kraftfahrer, 
die sich speziell an lkw- und Busfahrer richten:

- Vor dem abbiegen und dem spurwechsel immer 
den schulterblick einsetzen und die vorhandenen 
spiegel nutzen. 
- Beim warten an kreuzungen bei einer rotlicht-
phase den vorhandenen Fuß- und radweg im Blick 
behalten. 
- nehmen sie Blickkontakt zu den radfahrern und 
Fußgängern aus, die auf parallelen wegen fahren 
bzw. laufen. 
- Beim aussteigen aus einem geparkten wagen 
immer mit einem schulterblick nach hinten den rück-
wärtigen Verkehr beachten. 

Für lkw- und Busfahrer gilt besonders der Vorsatz 
langsam abzubiegen und den Fuß- und radverkehr 
im Blick zu haben.

zur Vermeidung von schweren Unfällen dürfen nach 
der straßenverkehrs-novelle 2020 alle kraftfahrzeu-
ge über 3,5 t (z. B. lkw und Busse), die innerorts 
rechts abbiegen und mit rad- oder Fußgängerver-
kehr rechnen müssen, nur noch mit schrittgeschwin-
digkeit (7-11 km/h) fahren. Verstöße ziehen ein Buß-
geld in höhe von 70 euro und ein punkt in Flensburg 
nach sich.

Für die Fahrradfahrer und Fußgänger gilt sich deut-
lich vor einem Fahrzeug sich aufzustellen.

an einer roten ampel sollten sie besser hinter einem 
wartenden Bus oder lkw warten. wenn Fußgänger 
oder radfahrer den Fahrer eine Busses oder lkw 

nicht durch dessen spiegel sehen können, werden 
auch sie nicht unbedingt gesehen. Bei unklaren Ver-
kehrssituationen verzichten sie lieber auf ihr eigens 
Vorrecht, um Unfälle zu vermeiden.

die Verkehrssicherheitsberater der polizeiinspekti-
on wilhelmshaven/Friesland greifen dieses thema 
auch bei aktionen an schulen auf, so u. a. an der 
grundschule Büppel im Februar dieses Jahres. dort 
wurde das thema mit einem lkw und einer plane 
nachgestellt.

die schulkinder staunten: obwohl die ganze klasse 
neben dem laster stand, sah man vom Fahrersitz 
aus im rückspiegel nichts.

„mit der aktion wollen wir schulkinder für das thema 
sensibilisieren und mit dem perspektivwechsel ihre 
sinne schärfen“, verdeutlicht eugen schnettler die 
Bedeutung derartiger Veranstaltungen.
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