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TESTKAUF

Wie leicht
kommen wir
an Alkohol?
VON SVENJA BRANDT, JULE MORITZ UND
PAULINE WIEGANDT, KLASSE 8C

Symbolbild: dpa

Bamberg — Ich sehe plötzlich alles doppelt und dreifach. Ständig
habe ich das Gefühl, nach vorne
umzukippen und taumele deshalb die ganze Zeit rückwärts,
um mein Gleichgewicht wiederzufinden. Doch der verschwommene Schleier vor meinen Augen
will einfach nicht verschwinden.
Langsam wird mir richtig
schwindelig, denn alles, was ich
sehe, hat einen Umriss in Regenbogenfarben. Durch den ständigen Versuch, die Bilder vor meinem Auge scharf zu stellen, bekomme ich langsam Kopfschmerzen. Fahrrad fahren in
diesem Zustand? Unmöglich!
Zum Glück lässt sie sich abnehmen – die sogenannte
Rauschbrille gab einigen von
uns aus der Klasse 8c des E.T.A.Hoffmann-Gymnasiums Bamberg im Zuge eines Selbsttests
das Gefühl, 1,3 Promille intus zu
haben. Mit diesem Alkoholpegel
erscheinen Gegenstände weiter
entfernt und doppelt, die Reaktionszeit wird stark verlangsamt,
man wird von Gleichgewichtsstörungen geplagt und verliert
jegliche Kontrolle über sich
selbst. Vermeintlich einfache
Aufgaben wie das Stehen auf ei-

Bamberg — Auch wenn man
beim Thema „Alkohol im Straßenverkehr“ zunächst an Autofahrer denkt, so betrifft es
selbstverständlich auch Minderjährige – zum Beispiel,
wenn sie aufs Fahrrad steigen,
obwohl sie etwas getrunken haben. Glücklicherweise waren
2014 und 2015 keine Jugendlichen unmittelbar an alkoholbedingten Unfällen beteiligt, erfahren wir von Hauptkommissar Holger Dremel von der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Hilfe,
plötzlich
dreht sich
alles!

Ein Bier hätten wir bekommen

So fühlt es sich an, wenn man 1,3 Promille intus hat
– die Schüler der 8c haben sich mit einer Rauschbrille aufs Fahrrad gesetzt.
Fotos: Klasse 8c

hol im Straßenverkehr ereignete
sich erst 2015: Dabei kollidierte
der Geländewagen eines 57-jährigen Mannes aus dem östlichen
Landkreis mitten auf dem Berliner Ring mit dem Kleinwagen
einer 38-Jährigen. Die Blutentnahme des Unfallfahrers ergab
4,14 Promille – ein Wert, der
laut Dremel nur in Folge gewohnheitsmäßigen, krankhaften Trinkens erreicht werden
kann.

Dass Alkohol und die
Teilnahme am Straßenverkehr absolut nicht
zusammenpassen, hat die Klasse 8c des
Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums
herausgefunden – mit (alkoholfreien) Tests
und einem aufschlussreichen Interview.

SELBSTVERSUCH

nem Bein, das Aufheben eines
Schlüssels vom Boden oder das
Aufsperren eines Fahrradschlosses werden so zu einem
schwierigen Unterfangen. Um
uns der Gefahren des betrunkenen Fahrens bewusst zu werden,
nehmen wir an dem Projekt
„Vorfahrt für sicheres Fahren –
Jugend übernimmt Verantwortung“ teil. Abgesehen davon,
dass es eine tolle Abwechslung
zum alltäglichen Unterricht ist,
möchten wir mit unserer Teilnahme am Projekt einen Beitrag
zur Verkehrserziehung an unserer Schule leisten. Dazu haben
wir das „Betrunkensein“ aber
nicht nur mithilfe der Rauschbrille simuliert, sondern auch
aus erster Hand recherchiert:

STANDPUNKTE

Beim Termin in der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt lieferte
uns der für Öffentlichkeitsarbeit
zuständige Polizeihauptkommissar Holger Dremel Hintergrundinformationen zum Thema Alkoholunfälle im örtlichen
Straßenverkehr: Im Landkreis
Bamberg etwa wurden 2014 insgesamt 2312 Unfälle aufgenommen, wovon 31 durch Trunkenheit am Steuer verursacht worden waren. 2015 waren es sogar
2415 Unfälle; in 41 Fällen war
Alkohol die Ursache. Der Anteil
der Fahrradfahrer liegt hier bei
ungefähr einem Drittel. Übrigens: Die meisten Unfälle, erklärte uns Holger Dremel, passieren am Wochenende. Ein besonders heftiger Fall von Alko-

Puh, da weht ja eine „Fahne“

Kommissar nicht verraten. „Generell sollte man Alkohol im
Straßenverkehr besser ganz sein
lassen“, empfiehlt er. Sonst kann
es teuer werden: Ab 0,5 Promille
beispielsweise werden 500 Euro
fällig. Ein Alkoholwert ab 1,1
Promille wird als Straftat gewertet und hat den sofortigen Führerscheinentzug für mindestens
sechs Monate zur Folge.
Auch wenn Betroffene sich im
ersten Moment häufig wenig
einsichtig zeigen, rät die Polizei
dringend dazu, alkoholisierte
Personen vom Fahren abzuhalten. Wenn Überzeugungsversuche nicht ausreichten, dürfe man
Freunden auch schon einmal den
Auto- oder Fahrradschlüssel aus
der
Hosentasche
nehmen,
scherzt Holger Dremel vor ernstem Hintergrund. Aus Erfahrung könne er bestätigen, dass
Angetrunkene oder Betrunkene
hinterher meist dankbar und
froh darüber seien, sich selbst
und anderen keine Gefahr gewesen zu sein.

Übrigens: Die meisten Unfälle
mit Alkohol im Straßenverkehr
werden von Männern und Frauen im Alter zwischen 25 und 60
verursacht. Senioren machen
sich eher selten schuldig und
auch Fahranfänger bis 25 halten
sich überwiegend an die in der
Probezeit
vorgeschriebene
Null-Promille-Grenze.
Bei
Kontrollen stellen Polizisten Alkoholkonsum am Atemgeruch
einer Person fest sowie daran, ob
jemand schläfrig oder gar aggressiv wirkt. Weitere Anzeichen: Lallen oder ein schwanVon Luisa Winkler, Sandra
kender Gang. Wie viel Alkohol Heidler, Sina Knoblach und Sara
erwachsene Verkehrsteilnehmer Schumann, Klasse 8c des E.T.A.trinken dürfen, will uns der Hoffmann-Gymnasiums Bamberg

KURIOSES

Promillegrenze runter für Radler? Ausreden-Alarm: Was Polizisten alles erleben

W

ie soll ich nach der
Party nun nach Hause kommen? Meine
Meinung ist, dass ich die Herabsenkung der Grenze für nicht
umsetzbar halte, da vor allem
Jugendliche oder Leute ohne
Führerschein dann nachts nur
noch sehr schwer nach Hause
gelangen, wenn sie ordentlich
einen über den Durst getrunken haben. Darüber hinaus ist
es sehr schwer einzuschätzen,
ob man noch unter oder schon
über einer bestimmten Promillegrenze ist – je mehr Gesetze,

Fall 1: Ein Bauarbeiter wird auf
dem Nachhauseweg mit seinem
Pkw kontrolliert und es stellt
sich heraus, dass er alles andere
als nüchtern ist. Als Ausrede für
seinen alkoholisierten Zustand
meint dieser nur: „14 Bier am
Tag sind ganz normal!“

tender Fahrer nach einer Verfolgungsfahrt aus dem Auto fällt,
als die Polizei den Wagen stoppen kann und die Tür öffnet.
Dass die Beifahrerin anschließend noch auf die Beamten losFall 3: Manchmal scheint ein ging, mag hier nur das kleinere
Alkoholtest wirklich nicht mehr Übel gewesen sein.
nötig zu sein – vor allem dann,
Fall 2: Ein Autofahrer wird mit wenn, wie erst kürzlich im Bam- Von Sebastian Berthold, Emilio
1,6 Promille aufs Revier ge- berger Stadtgebiet geschehen, Büttner und Emil Scheibke, Klasbracht. Seine pflichtbewusste ein vor der Polizeistreife flüch- se 8c/Quelle: Polizei Bamberg
Ehefrau eilt sofort herbei, um
ihn abzuholen. Doch auch sie ist
nicht mehr fahrtauglich und ihr
wird wegen 1,3 Promille der
Führerschein entzogen.
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Legende
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mögen ist nach dem Konsum
von Alkohol stark eingeschränkt. All diese Gründe
sprechen dafür, die Promillegrenze für Fahrradfahrer von
derzeit unglaublichen 1,6 Promille deutlich abzusenken.

desto verwirrender! Zu hinterfragen ist auch, ob man die persönliche Freiheit durch immer
strengere Gesetze einschränken
sollte. Mir scheint die ganze
Diskussion nicht zwingend
notwendig.
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Nicht aufpassen kostet 500 Euro

Unser zweiter Test fand in einem gut besuchten Lebensmittelmarkt statt und wurde von
einer vehement den Altersnachweis einfordernden Mitarbeiterin relativ schnell beendet.
Konzerneigene Testkäufe seien
an der Tagesordnung, erklärte
die eigens herbeigeholte und
gesprächsbereite Filialleiterin.
Zudem gebe es Strafen von bis
zu 500 Euro für den betreffenden Mitarbeiter, die dieser aus
eigener Tasche zahlen müsse.
Die Kasse „rechnet“ mit

Unseren dritten Versuch startete eine Schülerin in einem Getränkemarkt. Bei dem Versuch,
ein Bier zu kaufen, wurde sie
ebenfalls nach dem Ausweis gefragt. Die Verkäuferin erzählte
uns anschließend, dass regelmäßig auf die Einhaltung der
gesetzlichen
Bestimmungen
hingewiesen werde und Mitarbeiterschulungen stattfänden.
Zudem blende ein Display das
erforderliche
Mindestalter
beim Einscannen von Produkten ein. Insgesamt scheint der
Schutz Minderjähriger vor Alkoholkonsum also in den von
uns getesteten Läden relativ
gut zu funktionieren. Und auch
die in den meisten Läden angebrachten
Hinweisschilder
(„Kein Alkoholverkauf an Jugendliche unter 16 Jahren“)
scheinen Wirkung zu zeigen.
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KLARTEXT!-Schüler recherchieren
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D

ie Promillegrenze für
Fahrradfahrer sollte
gesenkt werden, weil
durch Betrunkene am Lenker
viele Unfälle passieren können.
Wenn die Leute zur Flasche gegriffen haben, handeln sie fahrlässiger und können somit nicht
die größtmögliche Verantwortung im Straßenverkehr übernehmen. Die Kontrolle über
das eigene Gleichgewicht fehlt
und ohne diese notwendige Balance kann man schlichtweg
nicht sicher Fahrrad fahren.
Auch das Seh- und Denkver-

Aber wie leicht ist es eigentlich
für Jugendliche unter 16 Jahren, (verbotenerweise) an Alkohol zu gelangen? Das haben
wir in zwei Bamberger Supermärkten und einer Tankstelle
getestet!
Leider offenbarte bereits der
erste Selbstversuch, dass es
Verkäufer mit der Ausweispflicht nicht immer so genau
nehmen: Die Dame scannte das
Bier ab und wollte bereits abkassieren, als unser Lockvogel
erklärte, dass es sich um einen
Testkauf im Rahmen unseres
Zeitungsprojekts handelt. Der
Verkäuferin war es sichtlich unangenehm, nicht nach dem Alter gefragt zu haben.

Autoren Diese Zeitungsseite
hat die Klasse 8c des Bamberger E.T.A.-Hoffmann-Gymnasiums mit ihrer Lehrerin Stefanie
Gröhling recherchiert und geschrieben.
Projekt Die Klasse 8c macht
mit bei „Vorfahrt für sicheres

Fahren – Jugend übernimmt
Verantwortung“ – einer Gemeinschaftsaktion des Deutschen Verkehrssicherheitsrats
e. V., der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, der
Initiative „Kavalier der Straße“,
des Izop-Instituts und dieser
Zeitung.
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Samstag
Sonntag
restlichen Wochentage
(Montag bis Mittwoch)

Mit freundlicher Unterstützung von
DIREKTMARKETING & ZUSTELLUNG

