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Notruf im
Dezember
Rückruf im 
Januar 
Gestern Abend bin ich Augen- und Ohrenzeuge häuslicher 
Gewalt geworden. Eine Frau und ein Mann gingen aufeinan-
der los, eine ältere Dame stand hilflos daneben. Um noch 
Schlimmeres zu verhindern, kündigte ich an: "Ich rufe die 
Polizei." Der Streit tobte weiter.

Berichtete ich am 17. Dezember 2021

Schließlich wählte ich die Notrufnummer 112. Ein Polizeibe-
amter bestätigte mir, als er den Krach mitgehört hatte, dass 
es wohl ein Problem gebe. Auf einen Streifenwagen wartete 
ich vergeblich. Inzwischen hatte ich die Streitenden ge-
trennt.
Vorgestern Morgen -noch vor dem Frühstück- klingelte 
mein Handy. Eine Frauenstimme meldete sich mit "Polizei-
revier. Spreche ich mit heinzpetertjaden.wordpress.com 
(dort hatte ich ebenfalls über diesen Fall berichtet)?" Dann 
wollte die Anruferin wissen, wie es mir heute geht. 

Lebensgefahr 
für Radfahrer
Perigo de vida 
para ciclistas
Fußgänger mögen die Autofahrer 
auf Madeira. Wenn irgendwo je-
mand das Haus verlässt und zu 
Fuß geht, halten im Umkreis von 
einigen Metern schon einmal alle 
Autofahrerinnen und Autofahrer 
vor den Zebrastreifen an und 
warten dort. Radfahrer dagegen 
scheinen die Autofahrerinnen 
und Autofahrer als Konkurrenz 
zu sehen, der man zeigen muss, 
dass man schneller ist. Bei die-
sem Wettbewerb werden Ver-
kehrsregeln außer Kraft gesetzt. 

Kürzlich hat mich ein Auto im 
Marina-Kreisel gestreift. Ich 
wollte mit meinem Rad im Krei-
sel bleiben, der Autofahrer wollte 
raus. Wer da auf wen warten 
muss, ist eigentlich klar. Dennoch
preschte er im letzten Moment an
mir vorbei, bevor er den Kreisel 
verlassen hatte, waren mein lin-
kes Bein und mein linker Arm im 
Weg. 

Noch viel gefährlicher ist das En-
de des Radweges in der Estrada 
Monumental.  Der Radweg ist 
zwar bis zur anderen Straßenseite
rot markiert, doch die Weiter-
fahrt auf der Avenida do Infante  
wird zum Wagnis. Die Rechtsab-
bieger bremsen dort allenfalls für 
Fußgänger. Gestern hätte mich 
beinahe ein Taxi umgenietet. Ich 
habe versucht, den Fahrer einzu-
holen. Als er das bemerkte, gab er
noch mehr Gas und flüchtete am 
Taxistand vorbei in die City.   
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Hier wird es für Radfah-
rer gefährlich. 
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