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POL-H: Terminerinnerung !! Radfahrersicherheitstag 2011 Clever unterwegs mit dem
"HANNOVERHELM"

Hannover (ots) -

"Radfahren soll sicherer werden". Unter diesem Motto steht auch in diesem Jahr der von der Polizeidirektion Hannover
ausgerichtete Radfahrersicherheitstag am morgigen Freitag an der Straße Lange Laube in der Innenstadt. Dabei wird erstmalig der
"HANNOVERHELM" vorgestellt. Ein qualitativ hochwertiger und kostengünstiger Fahrradhelm, der zur Verringerung schwerster
Verletzungen bei Radfahrunfällen beitragen soll.

Die Lange Laube steht am morgigen Freitag von 14:00 bis 17:00 Uhr ganz im Zeichen der Sicherheit für Fahrradfahrer. Dabei wird
den Besuchern ein buntes und abwechslungsreiches Programm geboten. Mit Live-Musik, Infoständen und Mitmachaktionen
werden neben der Polizei auch Firmen und Institutionen wie die Verkehrswacht, der Hannoversche Radsportclub, der Allgemeine
Deutsche Fahrradclub (ADFC) und Mitarbeiter der Unfallforschung zum Thema "Verkehrssicherheit auf zwei Rädern" umfassend
informieren. So haben Besucher zum Beispiel die Möglichkeit, ihr Können in einem Fahrradparcours zu beweisen. Die Polizei codiert
Fahrräder und die Landeshauptstadt Hannover versteigert Bastelfahrräder. Im Mittelpunkt steht jedoch die Präsentation einer
besonderen Attraktion: des "HANNOVERHELMS". Zusammen mit ihren Kooperationspartnern Landeshauptstadt Hannover, Region
Hannover, der Verlagsgruppe Madsack sowie der international bekannten Herstellerfirma Uvex ist es der Polizeidirektion
Hannover gelungen, zukünftig für Groß und Klein einen kostengünstigen und qualitativ hochwertigen Radhelm über den
Fachhandel anbieten zu können. Allein im Jahr 2010 ereigneten sich im Bereich der Region Hannover 1 724 Verkehrsunfälle mit
Beteiligung von Radfahrern, bei denen 1 388 Personen Verletzungen erlitten. Drei Menschen kamen dabei ums Leben.
Polizeipräsident Uwe Binias macht deutlich: "Der Fahrradhelm schützt! Auch wenn einige meinen, es sähe uncool aus, es ist eher
clever einen Radhelm zu tragen!" Damit ein jeder auch die Möglichkeit hat, sich bestens bei dem Tritt in die Pedale zu schützen, gibt
es jetzt den "HANNOVERHELM". Für nur 39,95 Euro wird der Helm bei 13 Fahrradhändlern in der Stadt und im Umland von
Hannover zu kaufen sein. Besonderes Highlight: Im Rahmen des Präventionstages am Freitag und am darauf folgenden Samstag
haben Interessierte sogar die Möglichkeit, diesen für lediglich 29,95 Euro in der Geschäftsstelle der Verlagsgruppe Madsack an der
Straße Lange Laube zu erwerben. "Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass mehr Fahrradhelme getragen werden", so Binias
weiter. Als Schirmherrin dieser Aktion haben die Initiatoren in Bibiana Steinhaus eine prominente Polizistin gewinnen können. Die
Polizeioberkommissarin, die den meisten jedoch eher als FIFA-Fussballschiedsrichterin, unter anderem bei der diesjährigen
Frauenfussball-WM in Deutschland, bekannt ist, unterstützt die Aktion "HANNOVERHELM". Sie wird morgen an der Veranstaltung
teilnehmen und von einer Bühne aus die ersten "HANNOVERHELME" verlosen./ schie, bu

Ein Bild der Schirmherrin Bibiana Steinhaus sowie das Logo des "HANNOVERHELMS" finden Sie zum Download unter
http://www.presseportal.de/link/PD_Hannover Auch downloaden können Sie eine Händlerverkaufsliste des "HANNOVERHELMS",
ein Zeitablauf des Bühnenprogramms sowie eine beispielhafte Auflistung der Aktivitäten bei der Auftaktveranstaltung unter
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