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9. September 2014
zum Fahrraddiebstahl
Fahrraddiebe haben in Enger Hochsaison

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wie jedes Jahr, verzeichnet die Polizei im Kreisgebiet Herford auch in diesem
Sommer eine Zunahme von Fahrraddiebstählen.
Doch lange war es nicht mehr so schlimm wie im Moment.
In Enger liegt die Anzahl der gestohlenen Fahrräder fast doppelt so hoch wie im
Jahr 2013 und wenn wir nicht alle auf unsere Fahrräder achten, dürfte sich die
Zahl der angezeigten Diebstähle in den kommenden Wochen und Monaten
noch weiter erhöhen.
Bei den von Fahrraddieben bevorzugten Tatorten handelt es sich überwiegend
um große Abstellplätze an Bahnhöfen, Schulen, Bädern oder Sport- und
Freizeiteinrichtungen sowie Supermärkten. Wie wir wiederholt festgestellt
haben schrecken die Diebe aber auch nicht davor zurück, die teuren Zweiräder
im unmittelbaren Wohnbereich des eigenen Hauses zu stehlen.
Bei der Aufnahme der Diebstahlsanzeigen oder auch bei Überprüfung der
genannten Tatorte haben wir immer wieder feststellen müssen, dass die
geliebten Zweiräder oftmals nicht oder nur unzureichend gegen Diebstahl
gesichert waren. Das hat uns in den vergangenen Wochen veranlasst, auch im
Rahmen der wöchentlichen Schulsprechstunde den Fahrradkeller und die
Fahrradabstellplätze im und um das Widukind-Gymnasium in Enger in
Augenschein zu nehmen.
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Mit Überraschung und Schrecken haben wir dabei festgestellt, dass dort zum
Teil hochwertige und schöne Bikes gar nicht oder mit billigen Schlössern
gesichert waren.
Bei der letzten Überprüfung waren es ca. 5-10 % der abgestellten
Fahrräder!
Dabei ist es doch so einfach, unter Beachtung einiger weniger Maßnahmen den
Fahrraddieben die Arbeit zu erschweren oder gar unmöglich zu machen
Daher unsere dringende Bitte:
 „Gebt dem Fahrraddieb keine Chance!“
 „Achtet auf Euer Fahrrad und sichert es richtig!“
 „Lasst keine Gegenstände am Fahrrad zurück (Helm, Luftpumpen
usw.)!“
Schon einfache Maßnahmen schützen vor Diebstahl und erhöhen die Chance,
ein gestohlenes Fahrrad zurückzubekommen. Dazu gehört vor allem folgendes:

•

Voraussetzung für eine gute Sicherung ist immer ein geprüftes massives
Schloss, dass sich nicht so leicht „knacken“ lässt. (z.B.
Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser). Im
Gegenwert Eures Fahrrades ist es deutlich günstiger
und

manchmal

auch

Geburtstagsgeschenk.

ein

schönes

Unsicher

sinnvolles

dagegen

sind

einfache Kabel oder Zahlenschlösser. Sie machen für
Diebe das Fahrrad zur leichten Beute.

•

Das Fahrrad sollte grundsätzlich mit Rad und Rahmen an einem festen
Gegenstand (verankerte Abstellbügel, ein Geländer oder ein Laternenpfahl )
angeschlossen werden. Das gilt auch und gerade in großen, dunklen
Fahrradabstellräumen (wie etwa in der Schule). Dadurch kann es vom Dieb
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nicht einfach weggetragen werden. Wer zu Hause einen abschließbaren
Keller hat, sollte auch dort sein Fahrrad unterstellen und sicher anschließen.
•

Besorgt Euch einen Fahrradpass Den bekommt Ihr
gewöhnlich bei Eurem Fahrradhändler oder mittlerweile
auch als App fürs iPhones sowie Android-Smartphones
(Näheres hierzu im beigefügten Sondertredletter „FahrradpassApp“.) Füllt den Fahrradpass sorgfältig aus und verwahrt ihn sicher
in

Euren

persönlichen

Unterlagen.

Der

Fahrradpass

mit

eingetragener Rahmennummer hilft, gestohlene Räder zweifelsfrei zu
identifizieren, den Täter zu überführen und den rechtmäßigen Eigentümer
ausfindig zu machen.

•

Bringt zusätzlich gut sichtbar den Aufkleber "Finger weg - Mein Rad ist
registriert!" an, den Ihr ebenfalls bei Eurem Fahrradhändler bekommt.
Dieser schreckt mögliche Fahrraddiebe ab, indem es signalisiert: „Der
Eigentümer hat vorgesorgt. Diebstahl hat keine Chance!“

•

Wenn das Rad über keine Rahmennummer verfügt, sollte es zusätzlich
dauerhaft und individuell gekennzeichnet werden. Am besten eignet sich
dazu eine eingravierte Nummer, die nur schwer entfernt werden kann.

•

Im Kreis Herford erhaltet Ihr beim Kauf eines neuen Rades einen
Fahrradpass vom Händler, der an die Polizei weitergeleitet wird. Die
Speicherung der Daten hilft dann, Euer Fahrrad wiederzufinden und
Fahrraddiebstähle aufzuklären.

Weitere Informationen unter:
http://www.polizei-beratung.de/medienangebot/details/form/7/25.html
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