12.11.2015: Defekter Beleuchtung vorbeugen:

Jens Voigt Botschafter für Licht:Check 2015
Wer sich in der kälteren Jahreszeit mit dem Fahrrad bewegt, sollte auf
ausreichende Lichtverhältnisse achten. Noch immer werden zu viele Radfahrer
in Unfälle verwickelt, weil sie im Dunkeln nicht gesehen werden oder nicht
richtig sehen können. Defekte Beleuchtung ist einer der häufigsten Mängel am
Fahrrad. Deswegen hat der RadClub Deutschland die Aktion „Licht:Check“
gestartet, die bereits im sechsten Jahr durchgeführt wird und für die der
Berliner Ex-Profi Jens Voigt als Botschafter gewonnen werden konnte.
„Ich habe viele 1000 Kilometer auf dem Rad gesessen und weiß, wie wichtig
gerade in der dunkleren Jahreszeit die richtige Beleuchtung ist. Als sechsfacher
Familienvater achte ich darauf, dass die Räder meiner Kinder eine gute
Beleuchtung haben, wenn sie damit unterwegs sind,“ sagt Voigt, für den es
„eine Ehrensache“ war, als Botschafter des Licht:Check 2015 zu agieren. Als
ehemaliger Radprofi will er mit gutem Beispiel vorangehen und hat die
Lichtanlage an seinem Mountainbike, mit dem er jetzt durch den Berliner
Grunewald fährt, längst testen lassen. Im autorisierten Fachhandel kann jeder
seine Lichtanlage kostenlos prüfen lassen.
„Wir haben gemeinsam mit dem RadClub Deutschland den Licht:Check ins
Leben gerufen, weil die Sicherheit des Radfahrers in keinem Fall hinter der des
PKW-Fahrers zurückstehen sollte. Beim PKW gibt es seit Jahren schon einen
kostenlosen Lichtcheck. Warum sollte dies nicht auch für das Fahrrad möglich
sein? So ist es unser Ziel, für den Radfahrer die drei ‚Sich-Begriffe‘ im
Straßenverkehr zu stärken: Sicht, Sichtbarkeit und vor allem Sicherheit“,
erklärte Guido Müller von der Firma Busch und Müller aus Meinerzhagen.
Wer diese Aktion nutzen möchte, der sucht einen Fahrradhändler in der
Region auf. Welcher Händler teilnimmt, kann man unter: www.fahrradlichtcheck.de erfahren. Werkstattexperten prüfen, ob die Lichtanlage
einwandfrei funktioniert und den gesetzlichen Vorschriften entspricht –
übrigens kostenlos. Bei einwandfreiem Betrieb erhält man eine Plakette, die
daran erinnert, wann man zum nächsten Licht:Check kommen soll.
Bilder und weitere Materialien zum Download unter: www. Fahrradlichtcheck.de
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