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Strafzettel für Motorrad ohne Parkscheibe
Verkehrsüberwachung Die nicht alltägliche Geschichte zweier Motorradfahrer, die in Schwabmünchen
bei der Rückkehr zu ihrer Maschine eine böse Überraschung erlebten
VON REINHOLD RADLOFF

Parken mit Motorrad

Schwabmünchen Haben Sie schon
mal ein Motorrad mit Parkscheibe
gesehen? Ich auch nicht, bis gestern,
als ich eine auf meine Maschine
klebte. Sieht komisch aus. Ist aber
notwendig, auch wenn das kaum jemand weiß – auch nicht die beiden
jungen Motorradfahrer aus Schwabmünchen, die jüngst ein unliebsame
Überraschung erlebten.
Da staunten die jungen Biker
nicht schlecht. Sie hatten ihre Maschinen in Schwabmünchen am
Schrannenplatz auf einen markierten Parkplatz gestellt. Als sie zurückkamen, klebte ein Strafzettel
wegen fehlender Parkscheibe an ihrer Maschine. Ausgestellt von der
kommunalen
Verkehrsüberwachung. Die wollte sich gegenüber
unserer Zeitung zu dem Fall nicht
äußern. Zuerst glaubten die beiden
Biker an einen Scherz. Als sie dann
aber bei der Polizei nachfragten, erfuhren sie, dass sie wohl zahlen müssen. Laut Gesetz (siehe Infokasten)
sind parkende Motorräder prinzipiell wie Autos zu behandeln. Zehn
Euro, je nach schwere einer eventuellen Behinderung noch mehr, können dann fällig werden.
„Prinzipiell ja“, bestätigt der Polizeichef der Inspektion Schwabmünchen, Erster Hauptkommissar
Gernot Hasmüller: „Aber wir sind
da sehr großzügig, solange andere
Parkplätze noch frei sind“. Streng
geahndet würden Motorrad-Falschparker aber, wenn sie auf einem Behinderten-Parkplatz stehen. „Da
verstehen wir keinen Spaß.“
Ein Auge zugedrückt werde in
Schwabmünchen – zumindest von
der Polizei – wenn Zweiräder auf
dem Fußweg stehen, wiederum aber
nur, solange sie niemand behindern.
Eines erklärt Hasmüller aber ganz
klar: „Falsch parkende Motorräder
sind kein Schwerpunkt unserer Arbeit und werden es auch nicht.“
Locker sieht das Thema auch der
Fachreferent Verkehr beim ADAC

Auch Motorräder brauchen Parkscheiben, sonst riskiert man einen Strafzettel. Aber wo am Motorrad soll die Scheibe denn nun
platziert werden? Reinhold Radloff macht einen Selbstversuch.
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in München, Bernd Emmrich aus
Königsbrunn. „Wir wissen, dass es
immer mal wieder Motorräder mit
Strafzetteln gibt. Aber das ist eher
die Ausnahme. Wo kein Kläger, da
kein Richter.“
Emmrich, selbst eingefleischter
Motorradfahrer, weiß zum Beispiel
auch, dass es immer mal wieder Pro-

bleme in Parkhäusern und auf Parkflächen gibt, weil sich Zweiradfahrer an den Schranken vorbeimogeln.
Was soll nun ein Motorradfahrer
tun, der sicher gehen will, dass er
kein Parkknöllchen bekommt? Ganz
einfach: Sich so verhalten wie ein
Autofahrer, also immer zahlen, wo
gezahlt werden muss und immer ei-

nen Parkschein oder eine Parkscheibe anbringen, wo es gefordert ist.
Ja schon, aber wie? Da haben die
Kontrolleurinnen der Kommunalen
Verkehrsüberwachung einen ganz
einfachen Rat: Klebeband. Und wer
keine Gepäcktaschen oder Staufächer ähnlicher Art an seinem Zweirad oder genügend große Taschen

● So steht es im sogenannte Rundschreiben der zentralen Bußgeldstelle zum Thema Parken von Motorrädern:
● Auch mit einem Motorrad ist das
Parken im Bereich eines Zonenhalteverbots mit Zusatzzeichen nur
erlaubt, wenn der Fahrer des
Motorrads an seinem Fahrzeug eine
Parkscheibe anbringt und diese ...
einstellt.
● Auf einem markierten Parkplatz
dürfen mehrere Krafträder stehen,
wenn die Markierung nicht überschritten wird.
● Bei Parkuhren wird mit Ingangsetzen das Parken für einen bestimmte Platz einheitlich verliehen, sodass
alle Krafträder das einheitliche
Recht in ihrer Gesamtheit in Anspruch
nehmen. Bei Ablauf ist folglich jeder Halter unterschiedslos ordnungspflichtig.
● Im Falle von Parkscheinautomaten
muss von jedem Benutzer ein
Parkschein gelöst werden, da hier
Entgelt für die Zurverfügungstellung von Parkmöglichkeiten erhoben
wird...
● Die Pflicht, Parkscheine aus Automaten gut lesbar am oder im
Fahrzeug anzubringen (....), gilt auch
für Krafträder. Wenn der Führer
eines Kraftrads aufgrund der Eigenart
seines Fahrzeugs den Parkschein
dadurch nicht sichern kann, da er
keinen Fahrzeugraum zur Verfügung hat, so ist es ihm überlassen,
sich einer anderen Sicherungseinrichtung zu bedienen. (rr)
an seiner Motorradjacke hat? Auch
ganz einfach: Reservekleber an der
Maschine anbringen oder/und Parkscheibe lochen und mit Kabelbinder
am Motorrad gut sichtbar anbringen, natürlich so, dass sie bei der
Fahrt nicht stört. Da gehen die
kommunalen Politessen mit dem
ADAC konform.
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Kinder zischen ab in ihre neue Schule
Medienprojekt Mit „Zeitung in der Schule“ verbinden Monika Osterried und ihre Schützlinge schöne Erfahrungen
Wehringen Medienkunde kann aufgelockerte Schulstunden bringen.
Diese Erfahrung machten die Kinder der 4b an der Grundschule
Wehringen und Klassenleiterin Monika Osterried mit Zisch. „Zisch hat
sich bei mir super bewährt. Wir hatten die Zeitung die letzten beiden
Wochen. Wegen des Übertritts der
Viertklässler habe ich diesen Zeitpunkt gewählt“, sagt die Lehrerin.
„Zisch“ steht seit vielen Jahren
für das pädagogische Projekt „Zei-

tung in der Schule.“ Im auslaufenden Schuljahr haben im Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen
1020 Klassen mit 22 100 Schülern
teilgenommen. Viele weitere kamen
im Allgäu hinzu.
Die medienpädagogischen Themen hat Monika Osterried mit aktuellen Themen verknüpft, die die
Kinder sowieso interessieren. „Wir
hatten das Glück, dass die FußballEM in unseren Zeitraum fiel und

meine Jungs, aber durchaus auch einige Mädels haben sehr intensiv den
Sportteil gelesen. Auch der Fall
Peggy hat meine Kinder sehr in den
Bann gezogen. Im Lokalteil wurde
die tragische Geschichte mit dem ertrunkenen Lukas besonders verfolgt, weil meine Jungs gegen die
Langerringer Fußballer schon oft
gespielt haben und die Spieler alle
kennen. Das hat uns hautnah verfolgt.“
Auch unter der Königstherme
konnten sich die Schüler aus eigener
Erfahrung etwas vorstellen, deshalb
wurde auch dieses Thema interessiert gelesen. „Der Artikel über die
Kläranlage war Pflichtlektüre, weil
das gerade unser Heimat- und Sachunterricht-Thema war. Es wurde
also weit über die Capito-Seite hinaus intensiv gelesen“, so die Erfahrung mit den Viertklässlern.
Dabei musste die Klassenleiterin
allerdings viele Wörter erklären,
was letztlich der Wortschatzerweiterung gedient habe. „Sogar das Sudoku haben die meisten meiner
Schüler geschafft. Nur im Kreuzworträtsel geht es zu oft um Wörter,
mit denen die Kinder nichts anfangen können.“ Ihr Fazit: Insgesamt
war die Zeitungslektüre eine sehr
fruchtbare Aktion.“
Zeitung in der Schule ist ein Projekt, welches die Augsburger Allgemeine und die Allgäuer Zeitung
Lehrerinnen und Lehrern jeweils

für ein Schuljahr anbieten. Zur Einführung gibt es dezentrale Seminartage mit Erläuterungen des Konzepts in Zusammenarbeit mit einem
medienpädagogischen Fachinstitut.
Die Pädagogen können ihren
Projektzeitraum von zwei (Grundschule) bzw. vier Wochen (Klassen
7 bis 10) individuell festlegen. Während des Lieferzeitraums erhält die
Klasse täglich einen Klassensatz der
Zeitung an die Schuladresse. Für die
Samstagsausgabe werden Gutscheine ausgegeben. Im kommenden
Schuljahr 2016/2017 liegt der Lieferzeitraum zwischen dem 21. November 2016 (frühester Lieferbe-

ginn) und dem 26. Juni 2017 (spätester Lieferbeginn).
In diesem Schuljahr steht den
Lehrern wieder das e-Paper der
Zeitung zur Verfügung. Außerdem
erhalten Schüler und Lehrer uneingeschränkten kostenlosen Zugang
zur Homepage der Zeitung.
Alle Elemente der Zisch-Projekte
wurden von Beginn an in enger Zusammenarbeit mit beteiligten Lehrerinnen und Lehrern entwickelt.
Kinder und Jugendliche lernen im
Schulunterricht eine intensive und
kritische Auseinandersetzung mit
der Tageszeitung als Informationsmedium – print und online. Ziel des

Projektes ist die Förderung der
Lese- und Medienkompetenz. Medienkompetenz ist der Schlüssel zur
Informationsgesellschaft, denn sie
hilft Kindern und Jugendlichen bei
der Bewältigung der täglich wachsenden Informationsflut.

O Anmeldung im Internet bei

www.zeitung-fuer-bildung.de.
Ansprechpartnerinnen bei Fragen sind
Kerstin Reisen und Saskia Karbach
beim www.zeitung-fuer-bildung.de
PROMEDIA MAASSEN, Telefon:
02404/9407-24 und 02404/9407-15.
Neu zum Angebot gehört ein P-Seminar für die gymnasiale Oberstufe.
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Parkscheibe für Motorräder

» pit@augsburger-allgemeine.de

Im Test: Blaue
Pappe fürs Bike

D

er Strafzettel der Kommunalen
Verkehrsüberwachung für
zwei in Schwabmünchen geparkte
Motorräder ist bestimmt keine
Schikane, um Biker zu langsamer
Fahrweise anzuhalten oder ihnen
gar den Fahrspaß auf der Kreisstraße A16 zu verderben. Sie müssen
halt nur die – selbst selten genutzten
– Auslegungen der Straßenverkehrsordnung samt „Rundschreiben der zentralen Bußgeldstelle“
kennen. Und wer bei deren Studium
auf keine juristische Ausbildung
zurückgreifen kann, für den gab es
nun ja tolle Ratschläge, wie eine
Parkscheibe am besten am Motorrad zu befestigen sei.
Unsere Redaktion testete zwei
der Ideen: Die blaue Pappe vorne
am Bike mit Tesa anzukleben, hat
sich nicht bewährt. Ist an Sommertagen zuwenig beständig gegen Hitze- und UV-Licht. Nach dem
Selbstversuch empfehlen wir breites
Montageband – am besten in
Signalfarbe. Gibt dem fetzigen
Motorrad gleich ein solides Aussehen: Hier fährt ein korrekter
Staatsbürger. So etwas stimmt
Politessen sicher milde.
Unsere erste Wahl ist allerdings
eine Parkscheibe aus Hartplastik –
da wasserfest. Und – danke für den
Tipp – diese wird vorne mit einem
Kabelbinder festgebunden. Wie nett
flattert doch das Ding im Wind.
Und es klackert da am Blech viel interessanter als ein röhrendes Auspuffrohr aus schnöder Serienwerkstatt. Überhaupt wäre das Thema
eine Anregung für einen innovativen Zubehörshop der Tuningfreunde: Denn wo bitte bleiben die
Halterungen fürs Reserverad, für
Warndreieck, gelbe Warnweste,
Erste-Hilfe-Kasten und Abschleppseil? Motorräder sind doch
wie Autos zu sehen. Also dann bitte. Sonst droht noch ein Strafzettel
für einen fehlenden Wagenheber.

Region Augsburg
FRIEDBERG

Am Friedberger See
ist vieles im Fluss
Das Grillen ist seit dieser Saison
verboten, Boccia spielen hingegen
erlaubt – am Friedberger See, der
auch bei vielen Augsburgern beliebt ist, gibt es neue Einschränkungen, aber auch Möglichkeiten. Die
Sicherheit soll durch ein neues Konzept steigen. »Augsburg-Teil S. 29

Sie lesen heute
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Autorin schildert eine
Kindheit in Syrien
Die 26-jährige syrische Autorin
Luna Al-Mousli lebt seit zwölf
Jahren in Wien und erzählt in ihrem
Buch „Eine Träne, ein Lächeln“
von ihrer Kindheit in Damaskus.
Ihre spannende Geschichte
schilderte sie nun an der LeonhardWagner-Mittelschule.
»Seite 2
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Viel Spaß hatte die Klasse 4b in Wehringen mit dem Medienprojekt Zisch. Zum Ferienstart jubeln sie nun: „Wir zischen ab in die
neuen Schulen!“
Foto: Monika Osterried

Redaktion Schwabmünchen von 10 bis 17 Uhr:
Telefon: 08232/9677-10
Mail: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de

