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Nienburg, Lk. Nienburg (Nds). Längere warm-
wetterphasen und die sich ändernde Mobilität 
führten in der letzten Zeit zu einer Steigerung der 
Verkehrsunfallzahlen mit Fahrrädern. Pedelecs 
und e-Bikes sind längst keine Nischenprodukte 
mehr, sondern unterstützen die Mobilität gerade 
älterer Mitbürger. Nicht nur die Verkehrsunfallzah-
len haben sich verändert, auch die Folgen solcher 
Verkehrsunfälle fallen in der regel schwerer aus. 
Als schwächere und meist unauffällige Verkehrs-
teilnehmer standen sie lange nicht im direkten 
Fokus der Verkehrssicherheitsarbeit. die Polizei 
Hamburg hat das Thema rund um das radfahren 
auf der verkehrten Straßenseite aufgegriffen und 
die Kampagne „Geisterradler“ ins Leben gerufen. 

in diesem zusammenhang wurde auch das plakat 
zur aktion entworfen und die maßnahmen erfolgreich 
in die Verkehrssicherheitsarbeit der polizei hamburg 
integriert. gerade im urbanen bereich ist es beson-
ders gefährlich mit dem rad auf der „falschen“ seite 
unterwegs zu sein. der kraftfahrer schaut an einer 
einmündung naturgemäß zu nächst nach links, weil 
von dort der erste „feindliche“ Verkehr kommt. erst 
der zweite blick geht nach rechts! das kann für den 
„geisterradler“ jedoch schon zu spät sein. so be-
schreibt auch die straßenverkehrsordnung die Frei-
gabe linker radwege als sehr gefährlich und lässt 
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dies nur im ausnahmefall zu. an einmündungen kann 
es hier zu missverständnissen mit anderen Verkehrs-
teilnehmern oder sogar zu schweren Verkehrsunfäl-
len kommen. nachdem der radfahrende Jahrzehnte 
lang auf die nebenanlagen verbannt wurde, zeigen 
aktuelle studien, dass der radler auf der Fahrbahn 
besser gesehen wird, wenn er sich im blickfeld des 
kraftfahrers bewegt. das mindert die gefahr eines 
Unfalles zusätzlich. in manchen bereichen ist die 
benutzung der nebenanlage (des gehweges) durch 
ein zusatzeichen für radfahrende freigegeben. auf 
einem solchen „gehweg - radfahrer frei“ dürfen 
auch pedelecs unterwegs sein. Für diese gilt dann 
auch die besondere rücksichtnahme auf Fußgänger 
und vor allem „schrittgeschwindigkeit“! wer dort, aus 
welchen gründen auch immer, noch in der falschen 
richtung unterwegs ist, steigert das Unfallrisiko um 
ein Vielfaches. zukünftig sollen an entsprechenden 
Unfallschwerpunkten der landkreise nienburg und 
Schaumburg die Plakate „Geisterradler“ zu finden 
sein. das präventionsteam der polizeiinspektion ni-
enburg/Schaumburg will durch das auffällig gestalte-
te plakat eine hilfestellung geben und falsch fahren-
de radfahrer damit auf ihr Fehlverhalten hinweisen. 
sollten sie also bei einer zukünftigen radtour ein 
solches plakat lesen, kann es sein, dass sie auf der 
falschen seite fahren!
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