
Verkehrstüchtigkeit
Dieter Münster wird dieses Projekt vorantreiben

Worum geht’s?
In Deutschland sind zwar die Verkehrsregeln mehr oder weniger die gleichen wie in den meisten 
anderen Ländern auch, aber sie können bei uns nicht individuell ausgelegt oder interpretiert werden, 
sondern müssen tatsächlich genau befolgt werden. Dies dient dem Selbstschutz und auch dem 
Schutz von anderen Verkehrsteilnehmern.

Fast alle Geflüchteten haben von uns gespendete Fahrräder bekommen. Das Problematische: Die 
Flüchtlinge, und auch ihre Kinder, nehmen jetzt – ohne unsere Verkehrsregeln zu kennen – mit den 
Fahrrädern aktiv am Straßenverkehr teil. Da kann es schnell zu Unfällen kommen. Sie sind sich sehr 
oft der geltenden Regeln nicht bewusst, kennen sie nicht oder glauben nicht, dass sie wirklich befolgt 
werden müssen. Das Bewusstsein für die drohenden Gefahren für sich selbst und auch für andere ist 
bei vielen nicht entwickelt. Bestes Beispiel ist der oft desolate Zustand der verwendeten Fahrräder, 
aber auch der Fahrstil, den nicht nur wir zu sehen bekommen. Es gibt bereits jetzt Ilvesheimer 
Flüchtlinge, die deshalb Kontakt mit der Polizei bekommen haben.

Was könnten wir machen?
Um dem entgegenzuwirken, versuchen wir mit der Unterstützung der Polizei in einem Radfahrtraining 
die Grundregeln des deutschen Straßenverkehrs zu vermitteln und das Bewusstsein für Gefahren zu 
schärfen. Dabei geht es hauptsächlich um die Vermittlung der wichtigsten Verhaltensregeln: Wie biege 
ich rechts ab? Was muss ich beim Linksabbiegen beachten? Wie verhalte ich mich an einer 
Kreuzung? Außerdem ist es wichtig, auf bestimmte Sicherheitsvorkehrungen hinzuweisen – wie etwa 
das Tragen eines Fahrradhelms, den ordentlichen Zustand von z.B. Beleuchtung und Bremsen, etc. 
Eventuell kann dies in Zusammenhang mit unserer Fahrradwerkstatt gebracht werden. 

Kinder: Es gibt die Radfahrausbildung im 4. Schuljahr. Schüler lernen dabei, eigenverantwortlich am 
öffentlichen Straßenverkehr teilzunehmen. Speziell ausgebildete Polizeibeamte zeigen ihnen in 
Theorie und Praxis, wie sie sich richtig und sicher im Straßenverkehr zu verhalten haben. Probleme: 
Flüchtlingskinder in Ilvesheim fahren bereits schon zuvor mit dem Fahrrad zur Schule, ältere Kinder 
bekommen dieses Ausbildung nicht automatisch nachträglich.

Ganz nebenbei erfahren alle teilnehmenden Flüchtlinge dabei auch, dass man in Deutschland nicht 
grundsätzlich vor der Polizei Angst haben muss und verstehen, dass die Polizei auch eine helfende 
Rolle in unserer Gesellschaft hat.

Vielleicht kann der Platz vor dem Hallenbad genutzt werden.

Möchtest du mehr wissen oder mithelfen bei diesem Projekt? Dann nimm direkt Kontakt mit Dieter 
Münster auf.
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