Kontrollen
vonFahrrädern
werdennichtangekündigt
im Hamfhofsweg
PolizeiBremenplantAktionzur Verkehrssicherheit
VonMeikeRotermund
Unbeleuchtet mit dem Fahrrad
BORGFELD.
im Dunkeln unterwegs zu sein, ist gefährlich, Leicht kann der Radler von anderen
Verkehrsteilnehmem - wie Auto- oder Motoradfahrem - übersehen werden. Nachdem
es in der Vergangenheit wiederholt gegenüber dem Kontaktpolizisten Manfred Heißenbüttel und Ortsamtsleiter Gernot Neumann-Mahlkau Beschwerden der Anwohner im Hamfhofsweg gegeben hatte über
das verkehrswidrige Verhalten von Radfahrern, besonders Jugendlichen, sind der SC
Borgfeld und das Ortsamt aktiv geworden.
Zwischenzeitlich hatte sich der Sporfverein
in einem ersten Schritt mit einem Brief an
die Eltern des Fußballnachwuchses gewandt.

tere Aktion zur Verkehrssicherheit auf dem
Hamfhofsweg angekündigt. So teilte auch
Ortsamtsleiter Gemot Neumann-Mahlkau
mit, dassdie Polizei Bremen in den kommenden Wochen unangekündigt mehrere Fahrradkontrollen im Hamfhofswes durchführen wird.
Sicherheitfür alle"
"Mehr
erhoffen
uns von der Aktion in Zukunft
,,Wir
mehr Sicherheit für alle, die den Hamfhofsweg benutzen", sagt der OrtsamtsleiterGernot Neumann-Mahlkau,
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Mehrfach ohne Beleuchtung
Jugendliche seien auf dem Weg zum Sportplatz mehrfach ohne Fahrradbeleuchtung
beobachtet worden, erläuterte der Vorsitzende des SC Borgfeld, Günther Röhrs den
Eltern den Hintergrund in dem Schreiben
und gibt zu bedenken, dass die Radfahrer
speziell in der dunklen Jahreszeit und auf
dem schlecht beleuchteten Hamfhofsweg
zu soät von den Autofahrern wahrqemnommeriwtirden
Appell an die Eltern
,,IJns, dem Vorstand des SC Borgfeld, liegt
die Sicherheit unseres Fussballnachwuchsesam Herzen", so die Worte des Vorsitzenden in dem Brief und er fügt hinzu: ,,Leider
müssen wir feststellen, dassviele Kinder mit
Fahrrädern fahren. die nicht verkehrstüchtig sind. Vor allem sehen wir oft, dass die
Kinder ohne Licht fahren, beziehungsweise
das Licht am Fahrrad nicht funktioniert", appelliert der Vorsitzende an das Verantwortungsbewusstsein der Eltem, für die Verkehrstüchtigkeit der Fahrräder ihrer Kinder
zu sorgen.
OrtsamtsleiterGernot Neumann-Mahlkau
wird
In dem Schreiben wird zudem eine wei- in SachenFahrradkontrollen
HAS
aktiv. MR.FoTo:

