Autofahrer nach Horror-Unfall verurteilt
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Ein 57 Jahre alter Autofahrer aus dem Harlingerland ist am Montag vom Amtsgericht Wittmund zu
einer Geldstraf e von 4800 Euro verur teilt wor den, weil er am 6. August 2011 durch ein riskantes
Überholmanöver in einer Kurve den „Horror-Unfall“ auf der Landesstraße 10 bei Burhafe
verurs acht haben soll. „Entscheidend war dieser Fahrfehler. Hätten Sie die Radfahrer in der Kurve
nicht überholt, wär e es nicht zu dem Unfall gekommen“, sagte Richter Dirk Mönkediek in seiner
Begründung. Die Verteidiger des 57-Jährigen wollen das Urteil anfechten.
Der Mann wurde wegen fahrlässiger Tötung in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung
verurteilt. Bei dem furchtbaren Unglück war en zwei Radfahrer einer Ausflugsgruppe des
Boße lvereins Uttel getötet un d mehr als 20 verletzt worden. Der Angeklagt e ha t den Unfall
Groß war der Medienauflauf gestern im Prozess vor
verurs acht , so das Gericht, weil er in einer u nübersichtlichen Kurve bei schlecht en
dem Amtsgericht Wittmund um den schlimmen Unfall
Sichtverh ältnissen zwei Rad fahrer aus der Gruppe über holte, die mit Wa rnwesten bekleidet auf der
vom August 2011 in Burhafe-Falster. Ein 57-jähriger
Landesstraße fuhre n und vorne auf dem Radweg aufschließen wollten. Durch das Überholmanöver
Autofahrer wurde schuldig gesprochen.
musste ein entgegenkommender Autof ahrer (46) ausweichen und schleuderte in die
Radfahrergruppe. Der Angeklagte räumte zwar ein, am besagten Tag „zwei oder drei Radfahrer“
überholt zu haben. Er betonte aber, dass er die kleine Gruppe bereits komplett überholt hatte, als das entgegenkommende Auto in die
Gruppe fuhr. In dem Augenblick, als er wieder eingescher t hatte, sei ein entgegenkommendes Fahrzeug mit großer Geschwindigkeit an ihm
vorbeigerauscht.
Erst im Rückspiegel habe er dann beobachtet, schilderte der Angeklagte, wie das andere Auto nach rechts in die Ber me geraten und
anschließend in die Gruppe geschleudert sei.
Mehr lesen Sie zu dem Thema
• ... in de r gedruckten Ausgabe »Abonnieren Sie jetzt!
• ... oder im ePaper »Bestellen Sie jetzt!
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