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Ludwigshafen/Ruchheim (RP). Am nachmittag 
des 04.09.21 wurde der Polizeiautobahnstation 
Ruchheim durch eine Rettungswagenbesatzung 
ein vermeintlich betrunkener Autofahrer auf der 
BAB 650 in Richtung Ludwigshafen mitgeteilt. 
Dieser habe zuvor auf der B 37 am Ortausgang 
Bad Dürkheim dem Rettungswagen die Vorfahrt 
genommen und fuhr anschließend in der Fahr-
bahnmitte, sodass entgegenkommende Fahrzeu-
ge in den Grünstreifen ausweichen mussten.

Der gemeldete Pkw, Hyundai ix35, konnte schließ-
lich durch eine streife der Polizeiautobahnstation 
Ruchheim angehalten und kontrolliert werden.

hierbei wurde bei dem fahrer, einem 42-jährigen 
Mann aus ludwigshafen, alkoholgeruch festgestellt. 
ein freiwilliger alkoholtest bestätigte, dass der fahrer 
alkoholisiert war.

den 42-jährigen erwartet nun ein strafverfahren we-
gen gefährdung des straßenverkehrs - infolge alko-
hol. der führerschein des Mannes wurde sicherge-
stellt. Ab sofort darf er kein fahrerlaubnispflichtiges 
kraftfahrzeug mehr führen.
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Betrunkener Autofahrer 
gefährdet Rettungswagen

Alkoholabbau dauert seine zeit
Kaiserslautern (RP).
dass es doch etwas länger dauert, bis der körper 
getrunkenen alkohol wieder abgebaut hat, musste 
ein Mann aus dem donnersbergkreis am sonntag, 
05.09.21, einsehen. zunächst bewahrten polizeibe-
amte den 49-jährigen vor einem diebstahl, später 
vor einer trunkenheitsfahrt.

eine streife war gegen 06:30 h in der Martin-luther-
Straße auf den geparkten Pkw mit den leicht geöffne-
ten seitenscheiben aufmerksam geworden. ein Blick 
in den innenraum zeigte den Beamten, dass auf der 
umgeklappten rückbank jemand lag und schlief. in 
der Mittelkonsole waren smartphone und geldbörse 
zu erkennen.

Weil potenzielle Diebe leicht durch den geöffneten 
spalt an den seitenscheiben hätten hineingreifen 
und die sachen stehlen können, wollten die poli-
zisten den schlafenden aufwecken. auf klopfen re-
agierte der Mann jedoch nicht.

eine Überprüfung der türen zeigte, dass diese nicht 
verriegelt waren. Aber selbst beim Öffnen der Türen 
wurde der Mann auf der rückbank nicht wach. aus 
dem wageninneren strömte starker alkoholgeruch.

die Beamten weckten den 49-jährigen und erklärten 
ihm wieso. gleichzeitig baten sie ihn zum atemtest 
- demnach hatte der Mann einen pegel von 1,43 pro-
mille. Vorsorglich wurden die fahrzeugschlüssel si-
chergestellt, anschließend verriegelte der 49-jährige
das fahrzeug von innen und legte sich wieder schla-
fen.

als der Mann keine vier stunden später die schlüssel 
auf der wache wieder abholen wollte, war klar, dass 
sich sein pegel noch nicht vollständig abgebaut ha-
ben konnte. ein atemtest bestätigte: er hatte immer 
noch 1,01 promille „intus“. zur Verhinderung einer 
trunkenheitsfahrt blieben die schlüssel deshalb bei 
der polizei.
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