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Gemeinschaftsspende der Internetforen hausstrecke.de und z1000‐forum.de
in Gedenken an Jörn „Johnboy“ Mehrtens
Am 31. Mai 2009 verstarb Jörn Mehrtens bei einem Motorradunfall an der Anschlussstelle Hemelingen der A1.
Aus nach wie vor nicht endgültig geklärter Ursache kam er in der Kurve nach links von der Fahrbahn ab und
prallte mit seiner Maschine gegen eine (so genannte) „Schutzplanke“. Er wurde von seinem Motorrad
weggeschleudert und stieß mit dem Kopf gegen einen Fuß der „Schutzplanke“. Trotz seines Helmes erlitt er
dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Wir waren und sind fest davon überzeugt: Wäre die „Schutzplanke“ in der Kurve an der Anschlussstelle
Hemelingen in Richtung Osnabrück mit einem Unterfahrschutz versehen gewesen, hätte es nicht zu diesem
schrecklichen, finalen, für uns nachwievor unfassbaren Ereignis kommen müssen.
Jörn war unter seinem Spitznamen „Johnboy“ im Internet in diversen Motorradforen unterwegs. Dort wurde
die Nachricht von seinem Tod mit großer Trauer aufgenommen und es wurden vielfach, seitenweise
Kondolenzen in entsprechenden Threads ausgedrückt.
In Absprache mit Jörns Familie und seinen engsten Freunden wollten wir uns und Anderen eine Möglichkeit
anbieten, eine ganz besondere Erinnerung an unseren Johnboy zu erhalten – und dabei gleichzeitig etwas Gutes
für alle Motorradfahrer zu tun. Das Ziel von MEHRSi ist, Todesrate und Verletzungsgrad unter
Zweiradfahrer(inne)n deutlich zu senken. Die erklärte Aufgabe von
MEHRSi ist dabei, deutschlandweit die Leitplanken aller für
Motorradfahrer gefährlichen Kurven mit einem Unterfahrschutz
ausstatten zu lassen. Dies möchten wir gerne mit dieser Aktion in
Form einer Geldspende unterstützen.
Wir hatten uns überlegt, dass es Jörn sicher sehr gefallen würde,
wenn wir nicht nur ihm, sondern auch seinem ganzen Stolz, seiner
"Storm" (Kawasaki Z1000), gedenken würden. Immer trug er seine
Kutte mit vielen unterschiedlichen Patches. Wir wollten unseren
Kutten nun einen Patch ihm zu Ehren hinzufügen. Diesen Patch haben
wir in Abstimmung und Rücksprache mit Familie und Freunden so
gestaltet, wie er jetzt aussieht.
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Für den relativ hohen Preis von 10,‐ Euro pro Patch haben wir uns dabei ganz bewusst entschieden. Dadurch –
und auch durch die freundliche Unterstützung der Firma Bernhardt ‐ war es möglich, für jeden verkauften Patch
zugleich einen Betrag von 8,‐ Euro in einen Spendentopf zu packen. Sollte durch diese Unterstützung auch nur
ein einziges Leben gerettet werden können, war es die viele Arbeit mehr als wert.
Wichtig ist uns dabei auch die Aufklärung der Öffentlichkeit, das Wachrütteln von Entscheidern und Politikern,
über diese ungesicherten "Schutzplanken", die das Leben von jedem Motorradfahrer beim kleinsten
Ausrutscher gefährden.
Insgesamt wurden bisher 100 Patches verkauft, so dass wir auf eine Spendensumme von glatten 800,‐ Euro
kommen. Parallel dazu lief eine große Sammelaktion in unserem Partnerforum Z1000‐Forum, die zu der
bestehenden Summe noch einen Spendenbetrag von 440,68 Euro beisteuern.
Somit freuen wir uns, die stolze Summe von

1.240,68 Euro
als Gemeinschaftsspende der Internetforen hausstrecke.de und z1000‐forum.de
in Gedenken an Jörn „Johnboy“ Mehrtens an MEHRSi zu übergeben.

P.S.: Wir möchten bei der Gelegenheit noch gerne auf das geplante Open Air für MEHRSi am 17. Oktober 2009
in Worpswede / Hüttenbusch, organisiert von hausstrecke.de, hinweisen. Eine entsprechende Meldung mit
weiteren Infos findet sich als PDF‐Dokument auf der Website von MEHRSi unter folgendem Link:
haussstrecke.de., 10.09.09 "Open Air für MEHRSi" (PDF, 267 kb)

Alle Infos zu der Veranstaltung: hausstrecke.de/Open Air für MEHRSi
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