
Alkohol am Steuer und die Aus-
wirkungen hieraus werden hinrei-
chend publiziert. Etwas weniger
bekannt aber genauso gefährlich
ist es, im Straßenverkehr unter
dem Einfluss von Drogen oder
Medikamenten teilzunehmen.
Aus diesem Grund hat sich der
Automobilclub Oelde dazu ent-
schlossen, sich beim ersten Club-
abend im neuen Sportjahr 2014
genau diesemThema zuwidmen.
Unter der Federführung des lang-
jährigenWagenreferenten desAu-
tomobilclubs BerndWeyand, wird
es am 12. März 2014 ab 19 Uhr
eine Informationsveranstaltung im
Oelder Bürgerhaus geben, auf der
mit fachkundiger Unterstützung
von zwei Referentinnen dieses
häufig unterschätzte Risiko einge-
hend beleuchtet wird.

Als erste Referentin konnte
hierzu die Apothekerin Beate
Bruns von der Apotheke Rusche
aus Oelde gewonnen werden.
Beate Bruns wird einen umfas-
senden Überblick über die medizi-
nischen Einflüsse durch Medika-
mente undDrogen auf dieMotorik
und Leistungsfähigkeit im Stra-
ßenverkehr geben. Bei Drogen
und Medikamenten handelt es
sich, im Unterschied zu Alkohol,
nämlich um eine erheblich höhere
Anzahl von Substanzen. Zudem
kommen immerwieder neue Sub-
stanzen, insbesondere syntheti-

scheDrogen auf denMarkt. Dabei
ist es auch wichtig, die unter-
schiedlichen Wirkungsweisen
kennen zu lernen.

Als zweite Referentin konnte die
Kriminaloberkommissarin Sandra
Bothe von der Kreispolizeibehörde
Warendorf gewonnen werden.
Sandra Bothe arbeitet im Bereich
Kriminalprävention und wird das
Thema Drogen und Medikamente
im Straßenverkehr aus Sicht des
Rechtsstaates darstellen. Hierbei
geht es insbesondere um die
Grundlagen der rechtlichen As-
pekte durch den Missbrauch von
Drogen und Suchtmittel. Ein
ebenso breites Feld bei der Be-
trachtung wird sie auch dem
Thema Konsequenzen bei einer
missbräuchlichen Nutzung wid-
men. Dabei werden auch die Un-
terschiede der Straftatbestände
undOrdnungswidrigkeiten heraus-
gestellt, sowie Besonderheiten aus
dem Jugendstrafrecht und spe-
zielle Regelungen für Fahranfänger.

Im Rahmen der Informations-
veranstaltung stehen selbstver-
ständlich die Referenten im An-
schluss für konkrete Fragen oder
weitere Informationen zur Verfü-
gung. Der Automobilclub Oelde
bittet um rege Teilnahme und lädt
alle Interessierten zu dieser Infor-
mationsveranstaltung recht herz-
lich ein.
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„Drogen und Medikamente
im Straßenverkehr“


