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Die Biker Saison ist zu Ende
20. November 2008

Nach einem anfänglich hoffnungsvollen Frühling entwickelte sich der Sommer eher
durchwachsen. Eifrige Biker mussten sich mit Ausweichmöglichkeiten in wärmeren Gebieten
Europas abfinden. Inzwischen scheint der Winter endgültig Einmarsch gehalten zu haben, die
Motorräder werden eingemottet und fest die Daumen für nächstes Jahr gedrückt. Nur ein
wichtiger Verein für alle Motorradfahrer ist auch während der Wintermonate aktiv. MEHRSi e.V.
mit Sitz in Köln-Rondorf setzt sich gemeinsam mit seinen Mitgliedern und höheren Instanzen
deutschlandweit für sichere Straßen für Motorradfahrer ein. Ziel und Vereinsinhalt ist der
Unterfahrschutz an für Motorradfahrer kritischen Leitplanken in Kurven. 61 % der
verunglückten Motorradfahrer tragen schwere Verletzungen an ungesicherten Leitplanken von
sich, da deren Höhe für PKW ausgerichtet ist und somit eine Gefahr - die vom scharfkantigen
Stützpfosten ausgeht – für Motorradfahrer birgt. Unter der Schirmherrschaft von Dr. Peter
Struck (SPD Fraktionsvorsitz) und Otto Flimm (ADAC Ehrenpräsident) u.a. widmet sich
MEHRSi e.V. schon seit 2003 mit inzwischen ca. 1600 Mitgliedern der Ausstattung gefährlicher
Leitplanken durch den Unterfahrschutz, ein verzinktes, federnd aufgehangenes Stahlblech,
welches an bestehenden Leitplanken als Nachrüstsystem eingesetzt wird - zum Schutz aller
Zweiradfahrer. Neben den zahlreichen Motorradfahrern sowie einigen gewerblichen Mitgliedern
ist der Verein um die Vorstandsvorsitzende Monika Schwill vor allem auf Mithilfe der Behörden
und Ämter sowie finanzielle Unterstützung von Sponsoren angewiesen. Durch das
Engagement der Geldgeber können die Ziele des Vereins schneller und flächendeckender
erreicht werden, denn auch wenn bereits mehr als 62000 Meter Leitplanke durch den
Unterfahrschutz gesichert sind (einen detaillierten Überblick bietet die Homepage von MEHRSi
e.V.), so gibt es immer noch viel zu viele kritische Kurven. Nicht nur die Homepage
www.mehrsi.org, auch öffentlichkeitswirksame Auftritte wie auf der Intermot 2008 (nur eine
Messe von vielen, auf denen MEHRSi e.V. vertreten ist) – internationaler Treffpunkt der
Motorradbranche – oder die Zusammenarbeit mit Prominenten verschaffen dem Vorhaben des
Vereins die nötige Aufmerksamkeit und verdeutlichen somit die Dringlichkeit des Projekts.
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Neben Motorradfahrer Mola Adebisi machen sich u. a. auch Motorradprofis wie Toni Mang oder
die Paris-Dakar-Fahrerin Jutta Kleinschmidt für den Verein stark. Dank der gewerblichen
Mitglieder und deren Engagement kann MEHRSi e.V. nicht nur bereits große Erfolge im
Bereich des Unterfahrschutzes vorweisen, der Verein erhält ebenso große Unterstützung durch
verschiedenste Aktionen im gesamten Bundesgebiet. Das Yamaha R6 Forum hat zugunsten
des Vereins im Oktober einen Kalender erstellt, dessen Einnahmen MEHRSi e.V. zugute
kommen, zahlreiche Biker Treffen, zuletzt in Leimbach, haben es sich zur Aufgabe gemacht,
für MEHRSi e.V. zu sammeln und Schecks für den guten Zweck überreichen zu können. Doch
natürlich soll es neben dem ernsthaften Vorhaben des Vereins auch um das Miteinander
gehen, schließlich verbindet alle Mitglieder ihre Leidenschaft für Motorräder, und so wurde das
5-jährige Bestehen des Vereins im September mit einem großen Treffen und einer
anschließenden Bike-Eifeltour gefeiert. Wer MEHRSi e.V. unterstützen will, kann dies
abgesehen von einer Mitgliedschaft auch durch diverse Fanartikel tun, so kann man neben
dem obligatorischen Schlüsselband auch schicke Fleecejacken für die kälteren Tage, die uns
nun bevorstehen, erwerben. Auch wenn die Biker Saison erstmal beendet ist, die Arbeit von
MEHRSi e.V. geht weiter – die Messeplanung 2009 hat bereits begonnen, ebenso wie natürlich
die Planung für weitere Streckensicherung. Wir werden darüber berichten. Die Arbeit von
MEHRSi e.V. ist jede Unterstützung wert. Jedes Leben gilt es zu schützen, so auch Ihres!
Unterstützen Sie MEHRSi e.V. - werden Sie Mitglied für nur 24 Euro im Jahr - für die Sicherheit
aller Motorrad/Zweiradfahrer.
Julia Hofmann
Quelle: Hot Maps
Link: http://hot-maps.de/rodenkirchen/?p=36

MEHRSi e.V. · Elsternweg 3 · 50997 Köln · Tel.: 02233 – 20 37 70 · Fax: 02233 – 20 37 72
E-Mail: info@mehrsi.org · Internet: www.mehrsi.org

