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Vorstellung MEHRSi e.V.
Jeder Biker kennt das Problem Leitplanke! Und fast jeder, egal ob nun mit hohem Risiko
furchtlos und unerschrocken die Kurven verschlingend, oder gemütlich und achtsam die
Gegend erkundend, hat es schon erlebt. Ein mulmiges Gefühl steigt einem die Kehle
hoch: Mein Gott war das eben knapp, wenn ich da jetzt drunter geraten wäre. Nicht
auszudenken...
Viele haben nicht das Glück und werden von einer Sekunde auf die andere auf
schreckliche und höchst brutale Weise mit den tragischen Realitäten der metallenen
Konstruktionen konfrontiert. Was für den Autoverkehr konzipiert wurde und dort
nützliche Dienste leistet, ist in der Welt der Motorisierten Zweiräder eine legale
Verstümmelungs- und Tötungsmaschine mit Ansage. Und mit behördlichem Segen.
Selbst harmlose Ausrutscher bei moderaten Geschwindigkeiten oder Verkehrsbedingte
Ausweichmanöver, beides im Straßenverkehr durchaus nicht unüblich, können für den
Betroffenen fatale Folgen haben. Es kann jeden jederzeit erwischen. Den ungestümen
Raser genau so, wie den gemütlichen Sonntagsfahrer.
Doch es gibt Hilfe. Viele Biker und auch die Motorrad-Fachpresse haben sich in dieser
Angelegenheit in den letzten Jahren engagiert. Viele Initiativen sind entstanden. Nun gibt
es seit August 2003 einen Verein, der unsere volle Unterstützung verdient: "MEHRSi
e.V.". MEHRSi steht für "Mehr Sicherheit", stützt sich auf eine private Initiative der
Geschwister Monika und Andreas Schwill und widmet sich auf professionelle Weise dem
Thema Unterfahrschutz für Leitplanken: "Beseitigung der Todesfalle LeitplankenStützpfosten durch die Nachrüstung von Unterfahrschutz-Systemen".
Eines sollte jedem Biker mit Verstand klar sein: Das geht jeden von uns an, denn nur
zusammen können wir die brutale Realität von heute ändern, die durchaus vorhandene
Ignoranz von Behörden zum wanken bringen und für uns alle in Zukunft mehr Sicherheit
erreichen, bevor es für viele zu Spät ist. Umso mehr Motorradfahrer sich in dieser Sache
engagieren, umso mehr Wirbel gemacht wird, umso eher werden wir die Situation
verändern können. Wer sich für MEHRSi engagiert, rettet damit die Gesundheit vieler
Biker und wer weiß, vielleicht eines Tages seine eigene.
Ausführliche Infos auf www.mehrsi.de
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