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Polizeibericht

LichtenfelsLichtenfels Werke von Fritz Lamprecht sind
nun in einem Katalog vereint
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TOBIAS KINDERMANN

Kreis Lichtenfels — Das muss man
erst einmal verstehen, um es
nicht zu begreifen: Wer in der
Mitte von Grundfeld mit dem
Rad Richtung Lichtenfels star-
tet, muss zunächst auf die andere
Straßenseite wechseln, um auf
den Fuß- und Radweg zu kom-
men, wenige hundert Meter spä-
ter darf er dann wieder die Seite
wechseln und auf der Straße
weiterradeln – weil der Radweg
zu Ende ist. Zu Ende? „Ja“, sagt
Armin Lieb vom Allgemeinen
Deutschen Fahrradclub
(ADFC): „Hier besteht keine
Radwegebenutzungspflicht für

den parallel zur Straße verlau-
fenden Wirtschaftsweg.“

Seit dem 27. Juli gibt es eine
Kreisgruppe des Vereins, der
vereinfacht gesagt für die Rad-
fahrer das sein will, was der
ADAC für die Autofahrer dar-
stellt. Jetzt, zum Ende der Rad-
saison, zieht man eine erste Bi-
lanz. Ebensfeld, Bad Staffel-
stein, Lichtenfels – in diesen
Rathäusern war man schon vor-
stellig – und auch bei der Polizei.

Die Region will sich als rad-
fahrerfreundliche Gegend im
Alltag empfehlen. Momentan

entsteht ein landkreisweites
Netz von ausgewiesenen Rad-
wegen. Doch die Tücke liegt –
vor allem für Alltagsradler – im
Detail. Die Situation in Grund-
feld ist nur ein Beispiel dafür.

„Die Polizei drückt oft ein
Auge zu, doch wenn es zum Un-
fall kommt, steht der Radfahrer
dann da“, sagt Andreas Scherer
über die gelebte Radfahrpraxis.
Klar, für die kurze Strecke in
Grundfeld bleibt man als Radler
lieber gleich auf der Straße – und
ärgert sich über die gefährliche
Auffahrt zum Radweg Richtung
Lichtenfels, der ja eigentlich gar
keiner ist. Wenig entfernt ist es
umgekehrt: Von Seubelsdorf
Richtung Lichtenfelser Innen-
stadt ist der Radweg korrekt
ausgewiesen, aber verläuft auf
dem Fußweg, an über zwei Dut-
zend Ein- und Ausfahrten vor-
bei. Hier muss man fahren – aber
es ist ein gefährlicher Abschnitt
für Radfahrer.

„Oft muss erst etwas passie-
ren, bis sich etwas ändert“, sagt
Walter Gutgesell über die
manchmal schwer zu verstehen-
den Wege, die Radfahrer neh-
men müssen. Der letzte tödliche
Radunfall im Landkreis aus dem
Jahr 2009 ist ein Beispiel dafür:
Nachdem ein Rentner auf der
Unnersdorfer Mainbrücke vor
ein Auto stürzte, wurde der vor
der Brücke endende Radweg
verlängert. Dort sahen die Vor-
schriften einen nicht ungefährli-
chen Straßenseitenwechsel vor,
den viele Radler umgingen und
auf dem Fußweg weiterfuhren.

Ist die Saison für Radfahrer
wirklich zu Ende? Eigentlich
nicht, sagen die drei – und ver-
weisen auf lichtstarke Beleuch-
tungsanlagen, mit denen sie im
Dunkeln nicht nur gut sehen,
sondern auch von Autofahrern
besser respektiert werden. Man
kann also als Radfahrer auch et-
was zur eigenen Sicherheit bei-
tragen.

Ex-Freund lungert
vor Haus herum
Lichtenfels — Eine 45-jährige
Frau teilte der Polizei am Sonn-
tagabend mit, dass ihr Ex-
Freund mit seinem Pkw vor ih-
rem Haus stehe und sie be-
obachte. Die Polizeibeamten
machten den 51-Jährigen in der
Dienzenhoferstraße ausfindig.
Er gab an, seine „Ex“ wegen
persönlicher Sachen aufsuchen
zu wollen. Ihm wurde ein
Platzverweis erteilt, dem er
auch nachkam.

42-Jähriger kauft ohne
Kontodeckung ein
Lichtenfels — Mit einer Euro-
scheckkarte bezahlte ein Unbe-
kannter bereits im Juli in einem
Geschäft in der Robert-Koch-
Straße Ware im Wert von 39,45
Euro. Die Bank konnte jedoch
die Lastschrift mangels Konto-
deckung nicht einlösen. Über
ein Bankauskunftsersuchen
wurde ein 42-jähriger Mann er-
mittelt. Er räumte den Sachver-
halt ein.

Zum dritten Mal
Schild abgebrochen
Lichtenfels — Das Reservie-
rungsschild eines Kundenpark-
platzes in der Bamberger Stra-
ße hat am Wochenende ein un-
bekannter Täter abgebrochen.
Im vergangenen Halbjahr war
dies nun bereits die dritte Sach-
beschädigung dieser Art. Der
Schaden beträgt 50 Euro.

BMW-Fahrer
wird laut
Redwitz — Ein 20-Jähriger be-
fuhr am Montag, gegen 13.35
Uhr, die Bundesstraße 173, als
er beim Umspannwerk von ei-
nem BMW überholt wurde.
Nachdem dessen Fahrer knapp
vor ihm eingeschert war und
der 20-Jährige daraufhin
Lichthupe gegeben hatte,
bremste der BMW-Fahrer
stark ab, bis beide Autos stan-
den. Der Fahrer des BMW
stieg aus, riss die Fahrertür auf
und schrie den 20-Jährigen
lautstark an. Danach fuhr der
Mann weiter.

Kaugummi und Münzen
mitgehen lassen
Prügel — Einen Kaugummi-
Doppelautomaten hebelte in
der Nacht zum Montag ein Un-
bekannter am Dorfweiher auf
und entnahm mehrere Kunst-
stoffbehälter und Geldboxen
mit Münzen. Die Behälter aus
Kunststoff lagen zerbrochen
am Boden, während Geldboxen
und ein Teil des Automaten-In-
haltes entwendet wurden. Der
Geschädigte bezifferte den
Sachschaden mit 200 Euro und
den Entwendungsschaden mit
100 Euro. Zeugen werden ge-
beten, sich bei der Polizei in
Lichtenfels, Telefonnummer
09571/95-200, zu melden.

Vier Autofahrer
mit Bleifuß
Michelau — Auf der Ortsverbin-
dungsstraße zwischen Michel-
au und Schwürbitz, in Fahrt-
richtung Schwürbitz, führten
am Montag Polizeibeamte von
12.20 bis 13.50 Uhr Laserkon-
trollen durch. Bei insgesamt 70
Fahrzeugen mussten vier Pkw-
Fahrer verwarnt werden. Die
gemessene Höchstgeschwin-
digkeit betrug 96 „Sachen“, bei
erlaubten 80 km/h. pi
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Lichtenfels — „Ich habe diesen
Mann nicht angefasst“, beteuer-
te mehrmals die Lichtenfelserin,
gegen die am Dienstag im Amts-
gericht das Verfahren wegen ge-
fährlicher Körperverletzung
fortgesetzt wurde. Beim ersten
Prozesstag fehlte das als Zeuge
aussagende Opfer. Diesmal war
er gekommen, erzählte aber eine
von seinen Angaben bei der Poli-
zei abweichende Geschichte.

Nein, er habe die Finger nicht
in der Tür gehabt, als ihm am 26.
Dezember des vergangenen Jah-
res die Endvierzigerin wissent-

lich die Tür vor der Nase zu-
schlug. Das habe sich nicht so,
wie zunächst angegeben, zuge-
tragen.

Techtelmechtel mit der Tochter

Somit war für Richter Thomas
Pohl klar, dass vom Vorwurf der
gefährlichen Körperverletzung
allenfalls noch eine vorsätzliche
Körperverletzung blieb, denn
immerhin soll die Angeschuldig-
te dem heute 19-Jährigen ja noch
ins Gesicht geschlagen haben.

Was der Mann in der Woh-
nung der Frau zu suchen hatte,
erklärt sich mit seiner damaligen
Zuneigung zu deren Tochter: Sie

war seine Freundin, und als er
mit ihr gemeinsam ihre Mutter
besuchte, sei es zu einem Streit
gekommen, in dessen Verlauf die
Mutter ihre Tochter geschlagen
haben soll. Er, so der Zeuge, hät-
te sich um Schlichtung bemüht,
dazwischen gestellt und sei dar-
um von der Mutter geschlagen
worden – ob mit der Faust oder
der flachen Hand, das wisse er
nicht mehr. Aber dass er eins auf
die Nase bekommen habe, das
wisse er noch genau, sagte der
junge Mann.

Diese Einlassung sei unwahr,
meinte die Angeschuldigte, die
nun ihrerseits zwei Zeugen be-

nannte, die diesen Vorfall so
nicht beobachtet hätten, son-
dern von einem Streit ohne
Handgreiflichkeiten berichten
würden: zwei Kinder von elf und
zwölf Jahren, die sich damals in
der Wohnung aufhielten. Außer-
dem sei die Tochter, als sich ihr
Freund immer noch in der Woh-
nung befand und nicht gehen
wollte, schon längst aus dem
Hause gewesen.

Unterstützung erhielt die An-
geklagte von ihrem Rechtsan-
walt, Roland-Stephan Lehnert,
der versicherte, dass der Zeuge
auch während einer Bespre-
chung in seiner Kanzlei nie von

einem Schlag auf die Nase er-
zählt habe. Vielmehr soll es um-
gekehrt so gewesen sein, dass
Mitte August der Zeuge die Nä-
he der Angeschuldigten gesucht
habe, um auf sie einzuschlagen.
Auch soll ihr der 19-Jährige da-
bei gegen den Brustkorb getre-
ten haben.

Gemeinsam mit ihrem
Rechtsanwalt bestand die Frau
darauf, dass Nachermittlungen
geführt und die beiden von ihr
genannten Zeugen bei einem
dritten Termin angehört wer-
den. Diesem Wunsch entsprach
das Gericht und wird einen neu-
en und letzten Termin ansetzen.

Armin Lieb (von links), Walter Gutgesell und Andreas Scherer vom ADFC stehen mit ihren Rädern am Nord-
Kreisel von Bad Staffelstein. Die Kreisgruppe kümmert sich seit Juli um Anliegen der Radfahrer in der Region.

Edler und effizienter Nabendyna-
mo: Andreas Scherer benutzt ein
Exemplar vom Kleinserienherstel-
ler Schmidt aus Tübingen.

Auch billlige Helferlein schützen:
Walter Gutgesell hat sich reflektie-
rende Leuchtstreifen in sein Moun-
tain-Bike montiert. Fotos: kdm

60 Lux Lichtstärke dank neuer
Lampentechnik: Armin Lieb hat
sein Rad aufgerüstet. Vorgeschrie-
ben sind nur dunkle 10 Lux.

Andreas Scherer
ADFC

Die Polizei
drückt oft ein

Auge zu, doch wenn
es zum Unfall
kommt, steht der
Radfahrer dann da.

EINSATZ Seit Juli gibt es eine Kreisgruppe des
ADFC. Die Mitglieder waren bereits in mehreren
Rathäusern und bei der Polizei vorstellig, um auf
Probleme hinzuweisen.

Radfahren
muss sicherer
werden

AMTSGERICHT

Von Mutter der Freundin eins auf die Nase bekommen – oder umgekehrt?


