
Unfallmeldungen bis 04.06.2017

06.02.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3553501

POL-DN: Zwei auf einen Schlag 
Langerwehe (ots) - In der Ortslage Schlich ist es bereits am Sonntagnachmittag zu einem Unfall 
gekommen, bei dem zwei Fahrradfahrer verletzt wurden. Ein Senior hatte die...
 
07.02.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3554579

POL-DN: Mit Fahrrad Unfall verursacht und geflüchtet 
Düren (ots) - Eine 35-jährige Frau aus Düren verursachte am Montagabend mit ihrem Fahrrad einen
Verkehrsunfall. Um den Schaden wollte sie sich offenbar nicht kümmern. Die...
 
21.02.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3566448
 

POL-DN: Radfahrer prallt gegen geöffnete Autotür 
Düren (ots) - Ein 24 Jahre alter Mann aus Düren wurde am Mittwochnachmittag leicht verletzt, als 
er in der Innenstadt mit seinem Fahrrad gegen eine geöffnete Autotür stieß....
http://www./blaulicht/pm/8/3566447
 
21.02.2017
POL-DN: Radfahrerin übersehen 
Jülich (ots) - In Kirchberg kam es Montagfrüh auf der Teichstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem
eine 87-jährige Radlerin aus Jülich schwer verletzt wurde. Sie wurde mit...
 
22.02.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3567484
 

POL-DN: Pedelecfahrerin übersehen 
Düren (ots) - Leicht verletzt wurde am Dienstagabend eine 56 Jahre alte Frau aus Düren, als sie von
einem Autofahrer angefahren wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen zu...
:loudspeaker::warning:Ich fordere Tempo 30 an den Schulen an der Bismarckstraße !!!
http://www./blaulicht/pm/8/3567481
 

POL-DN: Blindlings losgelaufen 
Düren (ots) - Ohne auf den querenden Verkehr zu achten ist eine 10-jährige Schülerin am 
Dienstagmittag über die Bismarckstraße gelaufen. Hierbei wurde sie von einem Pkw...
http://www./blaulicht/pm/8/3567479
 

POL-DN: Radfahrerin prallte gegen Pkw 
Düren (ots) - Mit einem RTW musste eine 40-jährige Frau aus Niederzier am Dienstagnachmittag in
ein Krankenhaus gefahren werden. Sie war kurz zuvor mit ihrem Rad gegen einen...
Das letzte kann auch bedeuten, das die Autofahrerin zu knapp überholt hat, 1,5 m sind 
vorgeschrieben !!!!
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Elke:
Ja ,ich finde es auch unmöglich, drei Schulen an der Bismarkstrasse und immer noch kein Tempo 
30 . Und mittlerweile weiß man, dass Kinder frühestens mit 12 Jahren richtig fähig sind, auf den 
Straßenverkehr zu achten.
 
-------------------------------------------------------

Georg Schmitz
Tempo 30 ist für den Bereich bei St. Angela schon konkret geplant ;-).
 
-------------------------------------------------------
Du weißt wie lange die Umsetzung dauert ?!?!

 
24.02.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3569698
 

POL-DN: Radfahrerin angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht! 
Düren (ots) - Zu einer Kollision zwischen Fahrrad und Pkw kam es am Freitagvormittag auf dem 
Friedrich-Ebert-Platz. Die Pkw-Fahrerin flüchtete, ohne sich um die schwer...
Wie blind sind Autofahrer ?
 
07.03.2017
Bitte (auf Facebook) teilen
http://www./blaulicht/pm/8/3578856
 

POL-DN: Erneuter Aufruf an Zeugen, sich bitte zu melden 
Düren (ots) - Bereits am Freitag, den 24.02.2017, wurde eine Pressemeldung zu einem 
Verkehrsunfall im Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße veröffentlicht, in der nach...
Bei dem schweren Verkehrsunfall wird immer noch die Autofahrerin gesucht !
 
10.03.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3581835
 

POL-DN: Neunjährige von Pkw erfasst 
Düren (ots) - Am Donnerstagnachmittag wurde eine Schülerin leicht verletzt, als sie mit ihrem 
Fahrrad die Monschauer Straße überquerte und gegen ein Auto prallte. Mehreren...
 
14.03.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3584934
 

POL-DN: Sturz mit E-Bike 
Düren (ots) - Mit einem RTW musste am Montagabend ein 68 Jahre alter Dürener in ein 
Krankenhaus gefahren werden. Der Mann war zuvor mit seinem E-Bike zu Fall gekommen. 
Ersten...
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16.03.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3587129
 

POL-DN: Beim Abbiegen Fahrradfahrerin übersehen 
Jülich (ots) - Zu einem Verkehrsunfall zwischen Bus und Fahrrad kam es am Mittwoch, gegen 
16:10 Uhr, auf der Kölner Landstraße in Jülich-Stetternich. Eine 42-jährige Frau...
 
17.03.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3588237
 

POL-DN: Beim Abbiegen Radfahrer übersehen 
Jülich (ots) - Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer einen Fahrradfahrer, der daraufhin stürzte. Der 
Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um das Geschehen zu kümmern....
http://www./blaulicht/pm/8/3588235
 

POL-DN: Betrunkener Radfahrer stürzt gegen Auto 
Düren (ots) - Aufgrund seiner Alkoholisierung hatte ein 43-Jähriger aus Düren keine Gewalt über 
sein Fahrrad. Er stürzte und verletzte sich leicht. Gegen 15:55 Uhr war er...
 
28.03.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3597724
 

POL-DN: Mit Fahrrad auf Pkw aufgefahren 
Düren (ots) - Ein Fahrradfahrer verursachte am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall, in dessen 
Folge er leicht verletzt wurde. Gegen 16:10 Uhr war der 42-jährige Dürener auf...
 

http://www./blaulicht/pm/8/3597719
 

POL-DN: Rennradfahrer fährt Fußgängerin an 
Nörvenich (ots) - Ein 78 Jahre alter Rennradfahrer stieß am Montagnachmittag auf einem Feldweg 
mit einer Fußgängerin zusammen. Beide Beteiligten wurden dabei verletzt. Eine...
 
31.03.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3601166
 

POL-DN: Beim Überholvorgang Radfahrer touchiert 
Pressemitteilungen und Pressemeldungen in Text, Bild, Video und Ton von mehr als 11.000 
Pressestellen aus Wirtschaft, Industrie, Politik, Sport und Kultur.
 

http://www./blaulicht/pm/8/3601159
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POL-DN: Fahrradfahrer gesucht 
Düren (ots) - Im Miesheimer Weg ist es am frühen Donnerstagabend zu einem Zusammenstoß 
zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kind gekommen. Der 13-Jährige verletzte sich...
 
1.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3601794
 

POL-DN: Ein verletzter Radfahrer, eine Blutprobe und die Sicherstellungen des Fü... 
Jülich (ots) - In der Nacht von Freitag, 31.03.2017 auf Samstag, 01.04.2017 kam es in Jülich an der 
Kreuzung Von-Schöfer-Ring / Haubourdinstraße zu einem Verkehrsunfall, bei...
 
04.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3604425
 

POL-DN: Verkehrsunfall in Jülich 
Jülich (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Radfahrerin ist es am 
Dienstagmorgen in Jülich gekommen. Gegen 07:20 Uhr war eine 52-jährige Jülicherin...
 
07.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3607868
 

POL-DN: Autofahrerin übersieht Radfahrer 
Düren (ots) - Beim Einfahren in einen Kreisverkehr im Bereich der Ortslage Merken übersah eine 
21-jährige Fahranfängerin am Donnerstagnachmittag einen 35 Jahre alten...
http://www./blaulicht/pm/8/3607867
 

POL-DN: Betrunken vom Rad gefallen 
Merzenich (ots) - Ein 53 Jahre alter Mann ist am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrrad 
gestürzt. Mögliche Ursache hierfür könnte sein hoher Alkoholisierungsgrad gewesen...
 
13.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3612659
 

POL-DN: Fahrradfahrer übersehen 
Düren (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrradfahrer ist es am 
Mittwochnachmittag in der Zülpicher Straße gekommen. Der Radler verletzte sich...
Fußgänger Unfall
http://www./blaulicht/pm/8/3612658
 

POL-DN: Über den Fuß gerollt 
Jülich (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochnachmittag in der Kurfürstenstraße 
gekommen. Eine 17-Jährige wurde dabei verletzt. Zur Unfallzeit gegen 16:10 Uhr...
 
16.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3613551
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POL-DN: Erst Alkohol, dann Gehirnerschütterung 
Düren (ots) - Das hätte auch tödlich enden können. In der Nacht zum (Oster-) Sonntag kam eine 
alkoholisierte Radfahrerin selbstverschuldet zu Fall und zog sich...
 
19.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3615688
 

POL-DN: Fahrradfahrer übersehen 
Vettweiß (ots) - Eine Verkehrsunfallanzeige haben Beamte der Polizeiwache Kreuzau am 
Dienstvormittag aufgenommen. Hier hatte sich ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Der 57...
 
20.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3616626
 

POL-DN: Fahrradfahrer übersehen 
Düren (ots) - Glück im Unglück hatte am Mittwochnachmittag ein 49 Jahre alter Mann aus Düren. 
Eine Autofahrerin übersah den Radler und es kam zum Zusammenstoß. Hierbei...
 
26.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3621290
 

POL-DN: Radfahrerin stürzt und verletzt sich 
Niederzier (ots) - Am Dienstag wurde bei einem Unfall eine 14-jährige Fahrradfahrerin leicht 
verletzt. Das Mädchen war mit ihrem Rad auf dem Radweg entlang der Oberzierer...
 
27.04.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3622220
 

POL-DN: Zwei Kinder kollidieren mit ihren Rädern 
Kreuzau (ots) - Am Mittwoch kam es auf der Hauptstraße zu einem Zusammenstoß zweier Kinder, 
die auf ihren Fahrrädern unterwegs waren. Sie mussten daraufhin in einem...
http://www./blaulicht/pm/8/3622210
 

POL-DN: BMW flüchtig nach Verkehrsunfall 
Jülich (ots) - Am Dienstagnachmittag wurde ein Fahrradfahrer zu Fall gebracht, als ein Pkw ihn 
überholte. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer oder der Fahrerin des Autos....
 
05.05.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3628391
 

POL-DN: Fahrradfahrer übersehen 
Jülich (ots) - In der Ortslage Welldorf ist es am frühen Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall 
gekommen. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen einen Fahrradfahrer übersehen. Mit...
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17.05.2017
Die Stelle müssen wir uns ansehen
http://www./blaulicht/pm/8/3638174
 

POL-DN: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer 
Düren (ots) - Bei dem Versuch, von der Fahrbahn auf den Gehweg zu fahren, stürzte eine 76 Jahre 
alte Radfahrerin aus Düren am Dienstagvormittag und verletzt sich schwer. Die...
 
19.05.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3640153
 

POL-DN: Unfallflüchtiger stellt sich bei der Polizei 
Düren (ots) - Am späten Donnerstagnachmittag kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem 
Pkw und einem Fahrrad. Der Autofahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle,...
 
-------------------------------------------------------
22.05.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3641906

POL-DN: Rennradfahrer stürzte 
Jülich (ots) - Ein 53 Jahre alter Radler aus Eschweiler musste am Sonntag mit einem 
Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Er hatte sich bei einem Sturz auf der...
Definitiv zu geringer Überholabstand! 
Wohnwagenfahrer drängt Radfahrer ab !
http://www./blaulicht/pm/8/3641902

POL-DN: Fahrer von Auto mit Wohnwagen und Unfallzeugen gesucht 
Düren (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es bereits am vergangenen Donnerstag auf der 
Nordstraße in Birkesdorf. Der Unfallverursacher oder die -verursacherin wird nun gesucht...
 
26.05.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3645272
 

POL-DN: E-Bike-Fahrer übersieht Seil und stürzt 
Kreuzau (ots) - Am Donnerstagabend kam es in Obermaubach auf der Rinnebachstraße zu einem 
Verkehrsunfall, bei dem ein 66 Jahre alter Fahrer eines Elektrofahrrads verletzt...
 
27.05.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3645726
 

POL-DN: Glück im Unglück 
Düren (ots) - Düren. Am Freitagnachmittag kurz nach 15.00 Uhr kam es in Düren an der Kreuzung 
Arnoldsweilerstraße/Lagerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Beteiligt...
 
Elke: ... musste gleich an das Geisterrad da denken
 
-------------------------------------------------------
Was komisch ist, es gibt eine weitere Meldung:
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http://www.dueren-magazin.de/nachrichten/8222-dueren-fahrradfahrer-wird-von-sattelzug-erfasst-
radfahrer-hat-riesen-glueck
www.dueren-magazin.de

dueren-magazin.de - Düren: Fahrradfahrer wird von Sattelzug erfasst – Radfahrer hat riesen Glück 

Da ist die Rede von leicht verletzten Radfahrer
 
Elke:
Na ,da glauben wir doch eher mal dem Polizei -Bericht
 
-------------------------------------------------------
Hallo, dieser Unfall in der Arnoldsweiler Straße kann doch nicht einfach ad akta gelegt werden...

Sollen wir da was unternehmen, an den Todesstellen und Unfallstelle sollten Erinnerungen markiert 
werden, so eine Art Nachruf oder Todesanzeige, wenn die Stadt schon keine Geisterräder mehr 
zulässt.
Aber ich habe würde jederzeit wieder ein Geisterrad dort aufstellen...
Sollte es zu ein tödlichen Unfall kommen.

 
01.06.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3650200
 

POL-DN: Unfallfahrer gesucht 
Düren (ots) - Am Mittwochmorgen stießen ein Pkw und ein Fahrrad zusammen. Der Radfahrer 
stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer kümmerte sich nicht weiter um das...
http://www./blaulicht/pm/8/3650198?
utm_source=digest&utm_medium=email&utm_campaign=push
 

POL-DN: Radfahrer prallt gegen Pkw 
Düren (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto musste am Mittwochmorgen ein 82 Jahre 
alter Fahrradfahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden....
 
02.06.2017
http://www./blaulicht/pm/8/3651229
 

POL-DN: Radfahrerin übersehen 
Düren (ots) - Dass Fahrradfahrer im Straßenverkehr besonderen Gefahren ausgesetzt sind, musste 
am Donnerstagmorgen eine 49-jährige Dürenerin schmerzhaft feststellen. Die...

 
04.06.2017

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/8/3651855

Düren (ots) - Am Samstagmorgen kam eine Sportrad-Fahrerin in Dürens größtem Kreisverkehr bei 
einem Sturz zu Schaden. Eine Stunde später wurden zwei weitere Radfahrer im Stadtteil Niederau 
verletzt. In der Nacht zum Sonntag fiel ein Spätheimkehrer alkoholbedingt vom Rad. Als gegen 
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09:30 Uhr ... 


