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Berlin ist immer eine Reise wert – das sagten sich Mitglieder des 
SoVD-Ortverbandes Nürnberg-Südost und fuhren in die Bundeshaupt-
stadt. Begleitet wurden sie auf ihrer Reise von der 2. Landes- und 2. Be-
zirksvorsitzenden, Christiane Bachmeier, und ihrem Gatten. Nach Ber-
lin fuhren die Reiseteilnehmer mit dem ICE, der neue Hauptbahnhof 
begeisterte sie bei der Ankunft. Das SoVD-Hotel Mondial, die dreistün-
dige Stadtrundfahrt, die Schiffsfahrt und die Kahnfahrt im Spreewald 
haben sich den SoVD-Mitgliedern positiv eingeprägt. Die Prachtbauten 
des Alten Fritz fanden sie sehr eindrucksvoll (Foto oben).

Ein weiteres erfreuliches Ereignis im Ortsverband Nürnberg-Südost: 
Maria Schwemmer, ein treues Mitglied des Ortverbandes Nürnberg-
Südost, konnte ihren 90. Geburtstag feiern. Mitglieder des Ortsverban-
des sprachen ihr hierzu herzliche Glückwünsche aus und übergaben ihr 
ein Geschenk. Sie wünschten, dass es noch viele Möglichkeiten geben  
möge, miteinander frohe Stunden zu verbringen (Foto unten).

Das Foto zeigt Mitglieder des Ortsverbandes Nürnberg-Südost vor dem 
Betreten eines Ausflugsdampfers in Berlin-Charlottenburg.

Maria Schwemmer feierte ihren 90. Geburtstag. Mitglieder des Orts-
verbandes Nürnberg-Südost gratulierten dazu.

Aktivitäten in 
Nürnberg-Südost

Fahrt ins fränkische Weinland
Ende Juli war es wieder soweit, der SoVD-Ortsverband Erding ging auf Reisen. Ziel war das fränkische 

Weinland um Würzburg und Volkach.

Als wir am 25. Juli in Würzburg 
ankamen, wurden wir dort schon 
von unserem Fremdenführer emp-
fangen. Er zeigte uns bei einer Ori-
entierungsfahrt die Sehenswürdig-
keiten der Stadt, 
unter anderem 
die Festung Ma-
rienberg und die 
Wallfahrtskapel-
le Käppele. Die 
Alte Mainbrücke 
war Startplatz 
für die Erkun-
dung der Innen-
stadt. Auf der 
Brückenmitte 
stehend betrach-
teten wir die Sta-
tue des Stadthei-
ligen St. Kilian, 
dessen Lebens-
weg uns erzählt 
wurde.

Beim Eingang 
in die Stadt be-
grüßte uns der 
„Grafeneckart“, 
der seit 1316 der Stadt als Rathaus 
dient. Durch die Domstraße, in der 
das Leben pulsiert, ging es zum Ki-
liansdom. Die Führung endete an der 
Residenz, einem Juwel der Baukunst 
Balthasar Neumanns, das 1946 durch 
Luftangriffe zerstört, aber mit viel 
Liebe wieder in alter Größe und al-
tem Glanz aufgebaut wurde. Es zählt 
zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Spät am Nachmittag fuhren wir 
dann weiter zum Hotel „Altes Zoll-
haus“ in Gerolzhofen, unserem Ho-

tel für die drei Tage.
Der zweite Tag begann mit einer 

kurzen Busfahrt nach Volkach am 
Main, dort wurden wir im Rathaus 
von einem in alter Tracht gekleide-

ten Ratsherrn zum Ratsherrenemp-
fang geladen.

Kühler Ratskeller, wohltempe-
rierter Volkacher Boxbeutel, nette 
Worte. So war schnell die richtige 
Stimmung vorhanden. Ein paar 
Stunden blieben, um Volkach anzu-
schauen, bis wir das Schiff an der 
Volkacher Schiffslende zur Main-
schleifenrundfahrt „entern“ durf-
ten. Die Fahrt durch die Mainschlei-
fen mit den herrlichen Weinbergen 
und Burgen war ein Erlebnis. Auf 

dem Weg zurück zum Hotel besuch-
ten wir die Wallfahrtskirche „Maria 
im Weingarten“ mit der berühm-
ten „Maria im Rosenkranz“ von 
Tilman Riemenschneider und dem 

schönsten Aus-
sichtsplatz auf 
die Mainschlei-
fen, der „Vogels-
burg“. Der Abend 
wurde nach dem 
Abendessen auf 
dem Weinfest in 
Obervolkach bei 
fetziger Musik 
und Wein vom 
Feinsten gefei-
ert.

Am Sonntag, 
unserem Rück-
reisetag, war das 
erste Ziel Müns-
terschwarzach. 
Diese große Bene-
diktinerabtei mit 
ihrem gewaltigen 
Kirchenschiff ist 
sehenswert und 

verleitet zum Nachdenken. Immer 
am Main entlang erreichten wir ge-
gen Mittag Kitzingen. Die Mainpro-
menade und die netten Gartenlokale 
waren eine willkommene Abwechs-
lung zur Besichtigung der Kirchen 
und Sehenswürdigkeiten. Im Rast-
hof Greding wurde die letzte Pause 
eingelegt, und wir trafen pünktlich 
und gut betreut in Erding ein. Ein 
herrliches Wetter, schöne Reiseziele, 
und gutes Essen machten die Fahrt 
zur bleibenden Erinnerung.

Ortsverband Erding

Drei schöne Tage in Mainfranken gönnten sich die Mitglieder des SoVD-
Ortsverbandes Erding.

Alkoholisiert? Selbst Rollstuhlfahrer 
können ihre Fahrerlaubnis verlieren

Ein immer noch verbreiteter Irrtum ist, dass einem betrunkenen Radfahrer der Auto-Führerschein nicht 
„weggenommen“ werden könne. Das Alkoholverbot im Straßenverkehr gilt jedoch für Fahrzeuge aller Art, 
also auch für Fahrräder. Immerhin gelten für Radler etwas großzügigere Promillegrenzen.

Ein Autofahrer gilt ab 1,1 Promille 
Blutalkohol als absolut fahruntüch-
tig und ist, unabhängig davon, ob 
ein Unfall gebaut wurde oder nicht, 
seinen Führerschein los. Auf dem 
Fahrrad ist das erst ab 1,6 Promille 
der Fall. Ferner gelten die Grenzen 
von 0,5 und 0,8 Promille überhaupt 
nur für Autofahrer. Dennoch ist das 
kein großer Vorteil. Denn sobald un-
ter Alkoholeinfluss ein Unfall ver-
ursacht wird, reichen auch auf dem 
Fahrrad – genauso wie am Steuer ei-
nes Autos – schon 0,3 Promille aus, 
um die Fahrerlaubnis zu verlieren.

Unverbesserliche (oder Alkohol-
gewöhnte) gibt es immer. Deswegen 
werden regelmäßig alkoholisierte 
Fahrradfahrer aus dem Verkehr ge-
zogen. Und anschließend wird dann 
darüber gestritten:

1,92 „Promille“ auf dem Fahr-
rad kosten den Führerschein – Wer 
mit einer Blutalkoholkonzentra-
tion von 1,92 Promille auf dem 
Fahrrad erwischt wird, dem kann 
der Führerschein für sein Kraft-
fahrzeug sofort entzogen werden. 
Ist nach dem daraufhin erstellten 
medizinisch-psychologischen Gut-
achten nicht zu erwarten, dass der 
Fahrradfahrer künftig die Wirkung 
des Alkohols richtig einschätzen 
wird, so kann er nicht verlangen, 
die Fahrerlaubnis bis zur Entschei-
dung im Hauptverfahren zunächst 
zurück zu bekommen. Das Nieder-

sächsische Oberverwaltungsgericht 
wies mit dieser Begründung einen 
entsprechenden Antrag eines Al-
koholsünders zurück. Wer derart 
betrunken auf einem Fahrrad am 
Straßenverkehr teilnehme, der müs-
se abwarten, ob in seinem Verfahren 
gegebenenfalls andere Erkenntnisse 
zu seinen Gunsten sprächen (AZ: 12 
ME 136/08).

Wird ein Mann von einer Polizei-
kontrolle auf dem Fahrrad mit 2,09 
Promille Alkohol im Blut erwischt 
(nach der Fahrerlaubnisverordnung 
bestehen bei einem Pegel ab 1,6 Pro-
mille auf dem Fahrrad grundsätz-
lich auch „Zweifel an der Kraft-
fahreignung“ des Betroffenen), so 
kann ihm sein Führerschein für 
das Auto entzogen werden, wenn 
ihm anschließend in zwei medizi-
nisch-psychologischen Gutachten 
die Fähigkeit abgesprochen wird, 
zwischen Alkoholkonsum und dem 
Führen von (Kraft-)Fahrzeugen 
hinreichend trennen zu können. Erst 
wenn er eine „gefestigte Änderung 
seines Trinkverhaltens“ vorweisen 
könne, sei ihm der Führerschein 
wieder auszuhändigen (Bundesver-
waltungsgericht, 3 C 32/07).

Wird eine Frau nachts um 2 Uhr 
auf ihrem Fahrrad ohne Licht von 
Polizisten kontrolliert und stellen 
die Beamten Atemalkoholgeruch 
bei der Radlerin fest (ohne, dass sie 
grobe Ausfallerscheinungen hatte), 

so ist ihr Führerschein für das Auto 
einzuziehen und erst nach Vorlage 
eines positiven medizinisch-psy-
chologischen Gutachtens wieder 
auszuhändigen, wenn die Blutprobe 
in der Nacht eine Blutalkoholkon-
zentration von 1,62 Promille ergab. 
Der Verdacht sei gerechtfertigt, dass 
die Frau chronisch Alkohol konsu-
miere. Erst, wenn sie nachweist, 
Trinken und Fahren trennen zu 
können, darf sie wieder am Steuer 
sitzen (Verwaltungsgericht Mainz, 7 
L 34/08).

Wird ein Rollstuhlfahrer mit einer 
Blutalkoholkonzentration von 1,66 
Promille angetroffen, so darf gegen 
ihn ein Fahrverbot verhängt wer-
den. Auch Rollstuhlfahrer nehmen 
„am Straßenverkehr teil“. Für sie 
ist zwar nicht – wie für Autofahrer 
– die Promillegrenze von 1,1 als Wert 
für die absolute Fahruntüchtigkeit 
anzusetzen. Doch gilt als Maßstab 
hier der für Fahrradfahrer allge-
mein anerkannte Grenzwert von 
1,6 Promille Alkohol im Blut. Hier 
kam das Amtsgericht Löbau zu die-
sem Ergebnis, weil der Mann – schon 
mehrfach alkoholisiert auf seinem 
„Fahrzeug“ angetroffen – über einen 
Rollstuhl verfügte, den er handbe-
trieben steuern konnte (AZ: 5 Ds 430 
Js 17736/06).

Einem Mann, der der Polizei 
auffiel, als er in offenbar alkoho-
lisiertem Zustand (hier mit mehr 

Alkoholverbot im Straßenverkehr gilt für Fahrzeuge aller Art

als 2 Promille) mit dem Fahrrad 
das Rotlicht einer Fußgängeram-
pel überfuhr, und der auf Befra-
gen zugab, „regelmäßig Kokain zu 
konsumieren“, darf nicht nur der 
Führerschein entzogen werden. Es 
kann ihm auch untersagt werden, 
mit dem Fahrrad am öffentlichen 
Straßenverkehr teilzunehmen. Das 
Verwaltungsgericht Hannover: 
„Auch von einem Fahrradfahrer 
geht ein erhebliches Gefahrenpo-
tenzial aus“. Die Erlaubnis kann 
ihm wieder erteilt werden, wenn er 
ein positives medizinisch-psycholo-
gisches Gutachten vorlegt (AZ: 9 B 
4217/07).

Wird ein Fahrradfahrer mit 1,67 
Promille Alkohol im Blut und ohne 
Licht, Schlangenlinien fahrend von 
der Polizei aus dem Verkehr gezo-
gen, so kann ihm von der Straßen-
verkehrsbehörde fortan „das Führen 
von erlaubnisfreien Fahrzeugen“ 
(also auch von Fahrrädern) verbo-
ten werden, wenn er das von der 
Behörde geforderte medizinisch-
psychologische Gutachten nicht 
einreicht. Er kann auch nicht argu-
mentieren, dass er aus finanziellen 
Gründen nicht in der Lage sei, ein 

solches Gutachten einzuholen. Das 
Gesetz mutet einem Verkehrsteil-
nehmer zu, derartige Kosten ebenso 
zu tragen wie Kosten, die für andere 
Maßnahmen der Verkehrssicherheit 
erforderlich sind (Verwaltungsge-
richt Neustadt an der Weinstraße, 3 
L 295/07).

Wird ein Fahrradfahrer mit einer 
Blutalkoholkonzentration von 2,58 
Promille angetroffen, so braucht 
ihm für ein dagegen an gestrengtes 
Gerichtsverfahren keine Prozess-
kostenhilfe bewilligt zu werden, 
wenn ihm die Fahrerlaubnis ent-
zogen wird. Seine „Rechtsverteidi-
gung hat keine Erfolgsaussichten“, 
so das Oberverwaltungsgericht der 
Freien Hansestadt Bremen.

Bei dem Mann wurden trotz seines 
außergewöhnlich hohen Alkoholpe-
gels bei der Blutentnahme alkohol-
bedingte Ausfallerscheinungen nur 
eingeschränkt festgestellt. Dies wei-
se, so das Gericht, auf eine „hoch-
gradige Alkoholgewöhnung und 
damit auf eine massive Alkoholpro-
blematik“ hin. Bei ihm bedeute das 
noch „ein zusätzliches Gefahrenpo-
tenzial“, da er Berufskraftfahrer sei 
(AZ: 1 B 94/06). M.H.&W.B.


