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Fußgänger am Schutzweg:
Kein Haftungsfreibrief

von Dr. Roland Weinrauch

Der im Volksmund als Zebrastreifen bezeichnete Schutzweg ist keineswegs ein absoluter Freiraum
für Fußgänger, die dort keine Verantwortung im Sinne der Straßenverkehrsordnung tragen.
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