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diepholz, Lk. diepholz (Nds). das Präventi-
onsteam der Polizeiinspektion diepholz möchte 
radfahrer am Bahnhof diepholz durch eine auf-
gesprühte „Botschaft“ deutlich darauf aufmerk-
sam machen, dass Fahrräder nicht nur abge-
schlossen, sondern auch angeschlossen werden 
sollten.

das radfahren stellt gerade in der Coronakrise ein-
mal mehr seine Vorteile unter beweis. das liegt da-
ran, dass mit dem Virus auch die neue lust auf das 
rad kam. in deutschland wurden 2019 mit Fahrrä-
dern und e-bikes gut 4,2 milliarden euro umgesetzt, 
das war ein plus von 34 prozent gegenüber dem 
Vorjahr. nun ist die nachfrage seit april 2020 noch 
einmal kräftig angezogen. einige händler konnten 
ihren Umsatz sogar verdreifachen. zudem ist rad-
fahren infektionssicher und stärkt das herz-kreis-
laufsystem. die bewegung an der frischen luft ist 
außerdem gut für das immunsystem.

allerdings verschwinden auch ca. 800 Fahrräder in 
deutschland pro tag. inzwischen sind gut organi-
sierte diebesbanden auf tour; oftmals verschwinden 
die oft sehr hochwertigen Fahrräder ins ausland. die 
meisten geklauten Fahrräder tauchen nie wieder auf. 
eine hundertprozentige sicherheit gibt es zwar nicht, 
aber mithilfe der nachfolgenden tipps können sie 
den diebstahl ihres Fahrrades deutlich erschweren.

•	schließen sie den rahmen ihres rades stets an   
 fest verankerte gegenstände an. 

•	wählen sie ein stabiles Fahrradschloss aus   
 gehärtetem spezialstahl und mit massivem   
 schließsystem. 
•	hilfestellung gibt hier u. a. die internetseite des   
 Vds https://www.vds-home.de/einbruch-diebstahl/ 
 fahrradschloesser/
•	benutzen sie möglichst zwei schlösser unter  
 schiedlicher hersteller und unterschied-   
 licher bauart. 
•	nehmen sie ihren tacho, akku, Fahrradtaschen,   
 klemmbeleuchtung usw. ab, sollten sie    
 ihr Fahrrad längerfristig abstellen.
•	Versehen sie ihr rad mit individuellen    
 kennzeichen.
•	legen sie sich einen (digitalen) Fahrradpass an,   
 welcher der polizei nach einem diebstahl    
 immens bei der Fahndung nach dem    
 entwendeten Fahrrad hilft.

Die	Polizei	 lebt	 von	Hinweisen!	Sollten	Sie	 auffälli-
ge beobachtungen machen, die möglicherweise auf 
einen Fahrraddiebstahl hindeuten, rufen sie bitte so-

Fahrräder anschließen
statt abschließen...!


