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Immer mehr Pedelecunfälle
Im ersten Halbjahr steigt die Zahl der verunglückten Radfahrer mit Elektrounterstützung stark / Freiburg führt Statistik an

Von Jannik Jürgens

REGION FREIBURG. Der Boom der
Elektrofahrräder hat eine Schattensei-
te: Immer mehr Pedelecfahrer sind in
Unfälle verwickelt. Laut Statistischem
Landesamt lag die Zahl der Personen,
die im ersten Halbjahr 2020 mit einem
Pedelec verunglückten, etwa 47 Pro-
zent über dem Niveau des Vorjahres-
zeitraums. Bei Radfahrern ohne Elek-
tromotor stiegen die Unfallzahlen ledig-
lich um vier Prozent. Freiburg steht mit
299 Radunfällen an der Spitze der vor-
läufigen Statistik.

Bei den 299 Freiburger Unfällen waren
265 Radfahrer ohne Unterstützung unter-
wegs, 34 mit Elektromotor. Im Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald kam es im
ersten Halbjahr zu 128 Unfällen, bei 30
davon waren Pedelecnutzer involviert.
Das Landesamt bezieht sich auf Zahlen
der Polizei. Das Polizeipräsidium Frei-
burg veröffentliche allerdings keine vor-
läufigen Unfallzahlen, heißt es auf BZ-An-
frage. Nach aktuellem Stand gehe der
Führungs- und Einsatzstab aber davon

aus, dass die Zahl der Pedelecunfälle in
diesem Jahr deutlich steigen wird. Damit
schreibt sich eine Entwicklung fort. Kam
es 2015 noch zu 20 Pedelecunfällen in
der Stadt Freiburg, waren es im Jahr 2019
bereits 74. Im Landkreis Breisgau-Hoch-
schwarzwald stieg die Zahl im gleichen
Zeitraum von 12 auf 52 Unfälle. Landes-
weit machen Pedelecs etwa ein Viertel al-
ler Radunfälle aus, in gut drei Viertel der
Fälle sind Radfahrer ohne Unterstützung
verwickelt.

Der Anstieg der Pedelecunfälle sei kei-
ne Überraschung, sagt Frank Borsch vom
Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) Freiburg, Emmendingen und
Breisgau-Hochschwarzwald. Mit steigen-
den Pedelec-Verkaufszahlen stiegen auch
die Unfallzahlen. Borsch sieht in der man-
gelhaften Infrastruktur eine Ursache für
die Unfälle. Insbesondere seit Beginn der
Corona-Pandemie sei auf Radwegen mehr
los. Neben Pedelecs knubbelten sich da
Lastenräder, Velos mit Kinderanhänger
und andere Räder. „Unsere Wege sind
nicht mehr darauf ausgelegt“, sagt
Borsch. Er fordert, dass Autospuren zu
breiten und durch eine Barriere geschütz-
te Fahrstreifen umfunktioniert werden.

Zwar sind laut ADFC in die meisten Rad-
unfälle Autos involviert, doch müsse man
auf Radwegen heikle Stellen entschärfen.
„Auch Radfahrer wollen schnell unter-
wegs sein“, sagt Borsch. Das sei insbeson-
dere für Pendler wichtig, die aufs Rad um-
steigen.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-
Club (ADAC) hat eine andere Hauptursa-
che für Pedelecunfälle ausgemacht: feh-
lende Übung. „Wer lange kein Fahrrad
mehr gefahren ist oder wenig Übung dar-
in hat, ist mit dem Handling des Pedelecs
schnell überfordert“, sagt Andreas Mül-
ler, Leiter der Abteilung Verkehr und
Technik beim ADAC Südbaden. Beim An-
fahren und Bremsen würden die eigenen
Fähigkeiten überschätzt. Der ADAC ver-
weist auf eine Aufschlüsselung des Poli-
zeipräsidiums. In 39 von 74 Fällen sei der
Pedelecfahrer Hauptverursacher des Un-
falls gewesen. Ein Pedelec unterscheide
sich stark von einem normalen Fahrrad,
angefangen beim Gewicht (etwa 25 Kilo-
gramm), über das Tempo bis hin zur
schnellen Beschleunigung. Deswegen
empfiehlt der ADAC Pedelecfahrern ein
Einführungstraining. In den Kursen sol-
len die Teilnehmer die Fahreigenschaften
kennenlernen und sich danach sicher im
Verkehr bewegen können.
–
Die nächsten Pedelec-Kurse des ADAC
finden ab April 2021 statt; Vormerkungen
per E-Mail an adac-verkehr@sba.adac.de
und unter t 0761/3688231.

Kräuter genauer unter die Lupe nehmen
B Z - S E R I E : Pia Knappe aus Freiburg betreibt Pflanzenstudien – für sich, aber auch für Interessierte, die mit ihr auf Exkursion gehen

Von Andrea Drescher

FREIBURG. Kräuter sind in. Es gibt Se-
minare, Vereine und sogar ganze Dörfer,
die sich mit diesen Pflanzen befassen.
Welche in der Region wachsen und wie
sie sich verarbeiten lassen, ergründet die
BZ in einer Serie. Heute: Pflanzenstudien
mit Pia Knappe in Freiburg.

Schauen, riechen, fühlen und ja, auch
malen: Wer sich mit Pia Knappe in einen
Kräutergarten begibt, der muss damit
rechnen, Pflanzen hinterher mit anderen
Augen zu sehen. Denn im wahrsten Sinne
des Wortes unter die Lupe genommen,
sieht eine Blüte ganz anders aus, als auf
den ersten Blick. Und wer es wagt, ein
bisschen davon zu kosten, wird eine

Überraschung erleben: Wer hätte ge-
dacht, dass eine Miniblüte der Schafgarbe
ein fast schon explosives Geschmacks-
erlebnis im Mund bewirkt? Kräuterexper-
ten selbstverständlich. Aber Laien brau-
chen Anleitung, und die gibt Pia Knappe –
nicht in ihrem eigenen Garten, denn
einen solchen besitzt sie nicht, sondern
an Schönberg, Hirzberg, im Stadtwald
oder im Arboretum bei Günterstal.

„Das Vermitteln zwischen Mensch und
Pflanze ist mir ein Herzensanliegen“, sagt
Pia Knappe, 1960 im hessischen Fulda ge-
boren und in Freiburg lebend. Ursprüng-
lich hat sie eine Ausbildung zur Pharma-
zeutisch-technischen Assistentin ge-
macht, bekam auf diesem Wege einen Zu-
gang zu Heilkräutern. Die in der Apothe-
ke hängenden, gezeichneten beziehungs-
weise gemalten Bilder der Pflanzen
begeisterten Pia Knappe so sehr, dass sie
in Freiburg Malerei studierte. Die künst-
lerische Auseinandersetzung mit den
Pflanzen habe ihr neue Türen zu deren
Besonderheiten geöffnet, sagt Knappe,
die sich dann auch noch an der Natur-
schule in Freiburg zur Naturpädagogin
ausbilden ließ. Bachblütenberaterin ist
sie außerdem. Dies alles sei miteinander
verwoben, sagt Knappe, die ihr Wissen

auch dadurch erweiterte, dass sie viel
reiste – nach Irland, auf die Azoren, die
Kanarischen Inseln, nach Südafrika – im-
mer im Blick: „Die dortige Pflanzenwelt
und die Auswirkungen auf die Gartenkul-
tur.“ Ergebnis ist ein Wissensschatz, den
Pia Knappe bei Vorträgen, Workshops
und Exkursionen weitergibt an Men-
schen, die zum Beispiel für ihr Biologie-
oder Pharmaziestudium mehr über Pflan-
zen erfahren oder im Dialog einen neuen
Zugang bekommen wollen. Das Thema
Achtsamkeit spielt dabei für Pia Knappe
eine wichtige Rolle. So kommt es, dass In-
teressierte im Kräutergarten des Klosters.

St. Lioba der jetzt im Herbst immer noch
blühenden und von saftiggrünen Blättern
gesegneten Schafgarbe nachspüren, mit
der Lupe feine Härchen an den fast holzig-
harten Stängeln entdecken und bei einem
Schluck Tee, angesetzt mit Blüten und
Blättern des Krauts, dessen wohltuende
Wirkung erfahren. Die Schafgarbe heiße
auch Tausendblatt, erklärt Knappe mit
Verweis auf die fein gefiederten Blätter,
oder Frauenkraut, weil die Pflanze Mens-
truationsbeschwerden lindere. Sie helfe
auch der Verdauung, vertreibe Blähungen
und Völlegefühl. Junge Blätter schmeck-
ten gut auf einem Butterbrot, ältere als
Würze im Salat. Ein Tausendsassa also.

Knappes Lieblingskraut ist jedoch das
Mädesüß, auch Wiesenkönigin genannt.
Sie wachse gerne an Gewässerrändern –
und das mannshoch. Begeistert ist die Ex-
pertein vom „wunderbaren Duft der Blü-
ten“, der sich über die ganze Umgebung
lege. Und noch etwas zeichnet das Feuch-
tigkeit liebende Mädesüß aus: Die Pflanze
kühlt, „wenn man sich ihr annähert und
sie berührt“. Kein Wunder also, dass auch
Insekten die Wiesenkönigin mögen.

D Mehr Infos gibt’s online unter
pflanzenstudien-pia-knappe.de

Wieder Probleme
bei der S-Bahn
Ausfälle und Verspätungen

REGION FREIBURG (fri). Erneut kam
es am Mittwochmorgen zu Zugausfällen
und Verspätungen im Bahnverkehr der
Ost-West-Achse der Breisgau-S-Bahn.
Nach Angaben der Deutschen Bahn war
der aus Villingen kommende Zug, der um
6.23 Uhr in Neustadt weiter nach Frei-
burg fahren sollte, hoch verspätet. Darum
bekam auf der weitgehend eingleisigen
Strecke der aus Freiburg um 7.13 Uhr ab-
fahrende Gegenzug Probleme und musste
mehrfach auf zweigleisigen Begegnungs-
stellen warten. Wegen der dabei aufge-
bauten Verspätung verzichtete dieser Zug
in Titisee auf die Weiterfahrt bis Neu-
stadt, um direkt von Titisee aus nach Frei-
burg und Breisach, mit wenigen Minuten
Verspätung, zurückzufahren. Probleme
gab es auch am Kaiserstuhl. Der um 7.17
Uhr in Freiburg nach Breisach startende
Zug fiel aus und damit auch seine Rück-
fahrt von dort ab 7.49 Uhr. Das betraf
auch Umsteiger von der aus Endingen
kommenden S12, die in Gottenheim um
7.30 Uhr nach Breisach oder um 8 Uhr
nach Freiburg weiter wollten. Sie muss-
ten rund eine halbe Stunde bis zur nächs-
ten Verbindung warten. Als Begründung
meldete die Bahn in Durchsagen und per
App eine verspätete Zugbereitstellung.

Unbekannter spricht
drei Jungen auffällig an
DREISAMTAL (BZ/ad). Drei Jungen
wurden in auffälliger Weise von einem
Unbekannten angesprochen, wie die Poli-
zei aus dem Dreisamtal meldet. Auch
wenn es keine strafbare Handlung gege-
ben habe, so ein Sprecher, nehme die
Polizei die Sache sehr ernst. Es sei anzu-
nehmen, dass es sich in allen Fällen um
dieselbe Person handle. Demnach wurde
am Dienstag voriger Woche gegen 15 Uhr
ein Achtjähriger in St. Peter von einem
schwarzhaarigen Mann gefragt, „ob er
mitgehen wolle“. Das Kind fuhr mit dem
Tretroller weg. In Kirchzarten fragte am
Donnerstag gegen 19.15 Uhr ein Mann
einen Zwölfjährigen in Burg-Birkenhof,
ob er Süßigkeiten wolle. Der Junge fuhr
sofort mit dem Fahrrad nach Hause. Eben-
falls mit Rad unterwegs war am Samstag
gegen 16 Uhr ein Neunjähriger in Stegen-
Eschbach, als ihn der etwa 30-jährige Fah-
rer eines schwarzen VW zu sich winken
wollte. Der Mann soll Stoppelbart und
schwarze Haare haben. Die Polizei bittet
um Hinweise unter t 0761/ 882-4421.

LEBEN MIT KRÄUTERN

Experten aus der Region
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Zu 299 Radunfällen kam es im ersten Halbjahr in Freiburg. Im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald waren es 128. F O T O : K Z E N O N ( S T O C K . A D O B E . C O M )

Pia Knappe

Kräuter schmecken auch als Tee.
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PEDELECS UND E-BIKES
Unter dem Begriff „E-Bike“ werden oft
alle Elektro-Fahrräder zusammenge-
fasst. Die Mehrheit aller angebotenen
Elektro-Fahrräder sind aber eigentlich
Pedelecs. Sie bieten nur dann Motor-
unterstützung, wenn der Fahrer in die
Pedale tritt. Erfolgt die Pedalunterstüt-
zung bis 25 Kilometer pro Stunde,
gelten Pedelecs als Fahrrad und sind
nicht zulassungspflichtig. Speed-Pe-
delecs (S-Pedelecs) können bis zu 45
Kilometer pro Stunde fahren und gelten
als versicherungspflichtiges Kraftfahr-
zeug. E-Bikes sind rechtlich Leichtmo-
fas, fahren ohne Pedalunterstützung
und benötigen ebenfalls ein Versiche-
rungskennzeichen. BZ

I N F O

ECHTES MÄDESÜSS
Das Echte Mädesüß gehört zur Familie
der Rosengewächse, ist in fast ganz
Europa heimisch und mag nährstoff-
reiche Feucht- und Nasswiesen. Eine
Erklärung für den Namen könnte sein,
das die Pflanze früher zum Süßen von
Honigwein (Met) verwendet wurde,
also von Metsüße kommt. Oder von
der Mahdsüße, weil die Blüten und
Stängel nach dem Absensen einen
süßen Geruch verbreiten. Wiesenkö-
nigin, französisch Reine-des-prés, spielt
auf die auffällige Größe der Staude an.


