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MEHRSi...
mehr Sicherheit für Zweiradfahrer!
Sicherheitstag in Balingen
am 15.10.2005

Balingen. MEHRSi, mehr Sicherheit für Zweiradfahrer war das Motto unter dem der
Sicherheitstag auf dem Balinger Marktplatz (Zollernalbkreis) stand.
Zahlreiche Zweiradfreunde fanden den Weg nach Balingen wo sie ihre Bike´s auf dem
eingerichteten Parkplatz direkt in der Fußgängerzone abstellen konnten. Zum gelungenen
und interessanten Rahmen des Infotages trugen viele regionale Firmen und Vereine bei.
Ein herzliches Dankeschön gilt daher allen Beteiligten wie, dem Deutsches Rotes Kreuz,
der Polizeidirektion Balingen, Autohandelsgesellschaft (AHG) Balingen, Honda Müller
Geislingen, MASH Motorradbekleidung Weilstetten, der Verkehrswacht und den
Gastronomiebetrieben HAGA und Cafe am Markt, BMW-Motorradfreunde Zollernalb und
des Stadtmarketings Balingen, sowie allen anderen Beteiligten und Gästen. Gemeinsam
konnten wir unter der Leitung von Balingen Aktiv und MEHRSi den Knackpunkt Sicherheit
für Zweiradfahrer an unsere Bikerfreunde heranbringen und neue Techniken sowie
Möglichkeiten für mehr Sicherheit aufzeigen. Reges Interesse fanden alle Infostände,
wobei MEHRSi als sehr wichtige und sinnvolle Einrichtung lob fand. Zahlreiche neue
Mitglieder konnten vor Ort erreicht werden, wobei viele sich auch gerne Aktiv beteiligen
wollen. Viele Besucher nahmen die Informationen über Flyer und Präsentation sowie das
persönliche Gespräch wahr, um mehr über den Unterfahrschutz zu erfahren.
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Dass Leitplanken eine potentielle Gefahr für Zweiradfahrer darstellen, konnte sehr
anschaulich an der aufgebauten Leitplanke mit verunglücktem Biker und Unfallmotorrad
gezeigt werden, was viele zum Nachdenken animierte.

Gespräche zeigten, dass sehr viele, leider selbst Unfälle in Zusammenhang mit Leitplanken
hatten, oder Bikerfreunde mit ähnlichen schlimmen Ereignissen kennen, wobei das
Gefahrenpotential der Leitplanken bekannt ist, nur wenige jedoch wussten das mit
Unterstützung des Vereines MEHRSi eine Verbesserung möglich ist.
Beeindruckt zeigten sich die Bikerfreunde von den Zahlen der bereits durch das mitwirken
von MEHRSi installiertem Unterfahrschutz. Eine besondere Anerkennung fanden daher
auch die entsprechenden Straßenbaubehörden und Ämter, die unser Anliegen verstehen
und Unterstützen und hoffentlich weiterhin unterstützen werden.
Ich hoffe auf weiteren regen Zulauf um die Sicherheit für UNS Biker weiterhin zu
verbessern.
Ein vergleichbares Event wird für nächstes Jahr in Planung kommen, wobei die
Unterstützer und Mitglieder untereinander schon den einen oder anderen netten Kontakt
geschlossen haben.
Ich möchte mich nochmals bei allen Beteiligten, Unterstützern und Mitgliedern sowie den
Spendern recht herzlich bedanken.
Matthias Heck
MEHRSi-Koordinator Süd-West
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