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Hoya/Vilsen, Lk. Nienburg (NI). Um Motorradfah-
rende zu sensibilisieren und zu einer angepass-
ten Geschwindigkeit zu animieren, haben die 
Polizei Hoya, Straßenmeisterei Vilsen und Ver-
kehrswacht LK Nienburg in einer gemeinsamen 
Aktion weiße Holzkreuze bestückt mit dunklen 
Motorradhelmen aufgestellt. Mit steigenden Tem-
peraturen und zahlreichen Sonnenstunden sind 
wieder vermehrt Motorradfahrende unterwegs. 
Dabei ergeben sich allerdings zwei Problem-
felder: zum einen verursachen die erheblichen 
Geschwindigkeitsüberschreitungen an belieb-
ten Strecken für die Anwohnenden erhöhte und 
unangenehme Lärmbelästigungen, zum anderen 
gefährden die Kraftradfahrenden sich selbst und 
andere, sie riskieren Unfälle mit teils schwerwie-
genden Folgen.

an der kreisstraße 136 (hoyerhagen - asendorf) ha-
ben sich im Bereich des lk nienburg in den letzten 
drei Jahren 15 Unfälle mit zum teil schwersten Fol-
gen unter Beteiligung von krafträdern ereignet. ein 
Bild, dass sich im angrenzenden landkreis diepholz 
fortsetzt.

Um auf diese Unfälle aufmerksam zu machen, haben 
die polizei hoya, die straßenmeisterei Vilsen und die 
Verkehrswacht landkreis nienburg an der k 136 und 
an der landesstraße 331 (hoya - martfeld) weiße 
holzkreuze mit einem dunklen helm als mahnmahle 
aufgestellt, um den kraftradfahrenden die gefährlich-
keit dieser strecken nahezubringen.

der appell der Verantwortlichen richtet sich an die 
motorradfahrenden: Bitte halten sie sich an die Ver-
kehrsvorschriften und richten sie ihre Fahrweise auf 
die örtlichen gegebenheiten aus! denken sie an die 
anwohner und vermeiden sie das starke Beschleu-
nigen mit hohen drehzahlen. denken sie an die ge-
fahren durch hohe geschwindigkeiten! wir wollen, 
dass sie sicher ankommen.

in diesem zusammen-
hang weist die polizei 
auf eine konzertierte 
aktion der angren-
zenden landkreise 
diepholz, Verden und 
nienburg am kom-
menden wochenende 
hin. so sollen, auch 
über die kreisgrenzen 
hinweg, geschwindig-
keitsmessungen und 
präsenzstreifen statt-
finden. Daran sind 
auch die kommuna-
len Verkehrsüberwa-
chungseinheiten der 
jeweiligen landkreise 
beteiligt.
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Weißes Holzkreuz mit Motorradhelm 
soll Kraftradfahrende sensibilisieren


