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Zusatzblech verhindert Durchrutschen
Von MANFRED METZ

01.05.2004 07: 07 Uhr

KREI S EUSKI RCHEN. „ Das Modell Euskir chen k ann Leben r et t en“ ,
er klärt e NRW- Ver kehr sm inist er Dr . Ax el Horst m ann. Selbst
leidenschaft licher Kr adfahrer war der Minist er auf einem Mot or rad einem BMW- Cruiser - von Eusk irchen aus zu einem Park plat z an der
Landst raße 165 zwischen Bad- Münst er eifel und Schuld gekom m en.
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Da auf der von Mot or radfahr ern sehr beliebt en und kur venr eichen
St r ecke, sie ist auch Zubr inger st r aße zum Nürburgr ing, j ähr lich viele
schwer e Unfälle passieren, hat t e sich die Niederlassung Euskirchen des
Landesbet r iebs St raßenbau Nordr hein- West falen dazu ent schieden, in
den gefähr lichst en Kur ven einen neuen Unt erfahr schut z an den
Schut zplanken anzubringen.

•
•
•

Gem einsam m it dem Dir ek t or des Landesbet r iebs St raßenbau, Henning
Klar e, und Nieder lassungschef Helm ut Nik olaus st ellt e der
Ver kehr sm inist er den Schut z für die Mot or radfahrer vor. Er nahm sogar
den Schr aubenschlüssel selbst in die Hand, um ein Teilst ück des
Unt erfahr schut zes zu m ont ier en.
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Anget an von dieser neuen zusät zlichen Sicher heit für Zw eir adfahrer
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Horst m ann hofft , dass diese innovat ive und bundesw eit bislang
einm alige I dee sich sehr schnell verbr eit en wir d. Zum al sie laut Helm ut
Nikolaus auch noch r echt kost engünst ig ist : „ Pro laufendem Met er
kost et das Sy st em rund 18 Euro.“ Gem einsam m it Sachv er st ändigen
und Vert r et er n der Güt egem einschaft St ahlschut zplanken hat t en
,KUH:HUEXQJ Mit arbeit er des Euskir chener Landesbet riebs St r aßenbau den
Unt erfahr schut z ent w ickelt . Von der Bundesanst alt für St r aßenwesen
KLHU
wur de die Eignung nach Test s bescheinigt .
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Sy m bolisch für die 1000 Mot orr adt ot en über reicht en die Geschwist er
Monika und Andr eas Schwill v om Ver ein „ Mehr Si“ einen Scheck in Höhe
von 1000 Eur o. Dam it w ollen sie einen kleinen Beit rag leist en, dass
auch auf anderen St raßen in gefähr lichen Kurv en der Unt er fahrschut z
für Kr adfahrer m ont iert w ir d.
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„ Der Unt erfahr schut z erhöht deut lich die Sicher heit für Mot orr adfahrer ,
die auf einer k urvigen St raße st ürzen“ , sagt e Horst m ann. Denn ohne
diese zusät zliche Schut zplank e r ut scht en die Zweir adfahr er unt er die
eigent liche Planke hindur ch. Dies sei nicht das Gefähr liche. Aber
m eist ens würden sie dabei gegen die St üt zpfost en der Plank e prallen.
„ Dabei verlet zen sich Fahr er und Sozius sehr schwer , w enn sie nicht
sogar get öt et wer den“ , m eint e er .

Zufriedene Gesicht er gab es auch bei den Mit glieder n des Mecher nicher
Ver eins „ Mehr Si“ ( Mehr Sicherheit für Bik er ) . Sie set zen sich unt er
anderem für eine St eigerung der Verk ehr ssicher heit für alle
m ot orisier t en Zweir adfahrer ein. Denn laut St at ist ik gibt es fünf
Millionen m ot or isiert e Zweir äder in Deut schland. Jähr lich werden 55
000 Kradfahr er v er let zt , et wa 1000 sogar get öt et .
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So

zeigt e sich ADAC- Präsident Ot t o Flim m : „ Das ist ein gut e Sache und
m üsst e an allen gefähr lichen St ellen gem acht w er den.“
( KR)
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• 22- Jähriger über schlug sich m it seinem Pk w
• Gut 150 Radler am St art
• Nat ionalpar k schilder sind v er schw unden
• Die St ift ung St einfeld kur z v or der Gr ündung
• Noch nie so v iele Anfr agen in Kallm ut h
• I n Kürze ent st eht der neue Rew e- Mar kt
• Hex en, Bäum e und ganz viel Liebe
• Fußgänger v on Aut o er fasst
• Vernich: Jede Tollit ät soll Bäum chen pflanzen
• Geor g Met zler soll Pr inz in I v ersheim w er den
• Kur abgelehnt ? Widerspruch hilft !
• „ Kaller Über legungen sind schw achsinnig“
• Lidl darf in Kall gr ößer bauen
• Hellent haler fühlen sich „ abgenabelt “
• „ Chr ist liche Basis schw ank end gew orden“
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