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Schon registriert? 

Das Frühjahr scheint sich mittlerweile von 

anfänglichen Stolpern gefangen zu haben 

und droht tatsächlich mit höheren Tempera-

turen und (kaum zu glauben) Sonnenschein. 

Es ist also zu vermuten, dass damit die 

Fahrradsaison spätestens jetzt auch für viele 

Clubmitglieder eröffnet ist.  

Leider hat die in den letzten Jahren nahezu 

sprunghaft gestiegene Begeisterung für das 

Radfahren nicht nur in den Fachgeschäften 

für steigende Umsätze gesorgt. Euphorie 

wurde auch in anderen Kreisen ausgelöst, 

z.B. bei Spezialisten, die Fahrradschlösser 

bestimmter Machart in kürzester Zeit öffnen 

können, um die damit zugängliche Beute als 

Ganzes oder in Teilen ein weiteres Mal auf 

dem Markt für gebrauchte Artikel anbieten 

zu können. Offenkundig ist das lukrativ 

genug, um im großen Stil betrieben zu wer-

den, denn die Diebstahlzahlen sind in den 

Großstädten gewaltig in die Höhe geschos-

sen und haben sich in Berlin zwischen 2010 

und 2016 nahezu verdoppelt. Die Aufklä-

rungsquote beträgt 3,5%. 

Es gibt natürlich auch Lichtblicke. Kürzlich, 

im April, stellte die Polizei in Hamburg 

rund 1500 vermutlich gestohlene Fahrräder 

sicher. Das waren nicht nur hochwertige 

Rennräder oder Mountainbikes, alle erdenk-

lichen Arten und Preisklassen waren dabei – 

selbst Kinderräder.  

Eines hatten die sichergestellten Räder ge-

meinsam: Sie waren nicht registriert, so 

zumindest die Aussage eines Beamten des 

gehobenen Polizeidienstes. Selbst wenn die 

Marke mit der Registrierungsnummer nur 

aufgeklebt wird, scheint die Aussicht, ein 

solches Rad über die Rahmennummer ver-

folgen zu können, eine gewisse abschre-

ckende Wirkung zu haben. Auch wenn  

die Schutzwirkung nur marginal sein 

 

sollte, mag die Polizeimarke die Entschei-

dung eines Diebes, welches von mehreren 

zur Auswahl stehenden Exemplaren gewählt 

wird, durchaus beeinflussen. 

Wie funktioniert die Registrierung? Ganz 

einfach, mit dem Personalausweis in der 

Tasche das Fahrrad mit oder ohne Kaufpa-

piere bei einem Polizeirevier vorführen. In 

Lichtenberg geht das derzeit schnell und 

schmerzfrei auch donnerstags zwischen 15 

und 17 Uhr in der Jugendverkehrsschule,  

Baikalstraße 4, 10319 Berlin.  

Der derzeitige Versuch läuft zumindest bis 

Ende Juni. Das Angebot dort beschränkt 

sich nicht allein auf die Registrierung von 

Fahrrädern, sondern umfasst alle Gebiete 

der Prävention. 

Clubmitglieder, die Interesse an einem Vor-

trag mit Frage- und Diskussionsmöglichkei-

ten mit einem Spezialisten der Polizei ha-

ben, mögen das bitte im Büro (möglichst 

mit Namen und Mailadresse) bekunden. Ich 

werde dann versuchen, einen Termin zu 

organisieren.  

Axel Birsul 

 

 


