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radfahrtraining für Viertklässler  
Freiburg (Bw). Sicher auf dem rad durch den 
Stadtverkehr - wie das geht, lernen Schüler in 
Baden-württemberg spätestens im Grundschul-
alter. alle vierten Klassen besuchen im regel-
fall die Jugendverkehrsschule - doch in diesem 
Schuljahr konnten aufgrund der Corona-Pande-
mie nicht alle Schülerinnen und Schüler beschult 
werden. Um diesen ausfall zumindest teilweise 
zu kompensieren, bietet die Kreisverkehrswacht 
Freiburg-Müllheim e. V. in Zusammenarbeit mit 
dem Polizeipräsidium Freiburg ein radfahrtrai-
ning an.

mitmachen kann jeder Viertklässler, die anmeldung 
erfolgt durch die eltern (details siehe unten). bislang 
gingen allein im stadtgebiet Freiburg über 500 an-
meldungen ein, weshalb das angebot bis 7. august 
fortgeführt wird.

ein Helm kann Leben retten
auch im alltag kann jeder durch sein Verhalten zu 
mehr Verkehrssicherheit beitragen. ein Fahrradhelm
schützt beispielsweise bei einem Unfall und kann hel-
fen, schwere kopfverletzungen zu vermeiden. „diese
erkenntnis setzt sich glücklicherweise auch immer 
mehr in der bevölkerung durch, was im straßen-
bild an der zunehmenden zahl an helmtragenden 
zu erkennen ist. ob beim helmtragen oder bei der 
beachtung der Verkehrsregeln - alle, nicht nur eltern 
und lehrer, sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst 
sein“, sagt erster polizeihauptkommissar bernhard 
müller vom referat prävention des polizeipräsidiums 
Freiburg.

die beachtung des rechtsfahrgebots, die benutzung 
der radwege nur in die freigegebene Fahrtrichtung 
und das halten an der roten ampel sind allseits be-
kannte Verkehrsregeln, deren nichteinhaltung leider
immer wieder zu Verkehrsunfällen führt, weiß der 
Verkehrsexperte. „gerade, wenn größere Fahrzeuge
abbiegen, sollten radfahrende auch an den „toten 
winkel“ denken und nicht arglos in den gefahrenbe-
reich einfahren“, sagt müller. „zwar müssen nach der 
neuen stVo-novelle Fahrzeuge mit über 3,5 tonnen 
in schrittgeschwindigkeit abbiegen, dennoch sitzt 
hinter jedem steuer auch ein fehlbarer mensch.“

Mehr als 700 Verkehrsunfälle mit radbeteiligung
im stadtgebiet Freiburg wurden im Jahr 2019 über 
700 Verkehrsunfälle mit radbeteiligung polizeilich 
aufgenommen. „diese hohe zahl ist sicherlich auch 
dem steigenden radverkehrsaufkommen geschul-
det“, sagt müller. „dennoch können neben den moto-
risierten Verkehrsteilnehmern auch alle radfahrende 
zur sicherheit beitragen, indem sie sich an die Ver-
kehrsregeln halten, rücksicht nehmen und insbe-
sondere in potenziell gefährlichen situationen auch 
mit dem Fehlverhalten anderer Verkehrsteilnehmer 
rechnen.“

am 20. Juni ist der „tag der Verkehrssicherheit. auf-
grund des Corona-Virus findet der Aktionstag in die-
sem Jahr digital statt. mehr infos dazu gibt es unter 
www.tag-der-verkehrssicherheit.de

text: polizeipräsidium Freiburg


