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Die Polizei rät: Fahrfähigkeiten optimieren

Der MSC Winkelmesser Frankfurt fordert ein ganzheitliches Verkehrskonzept am 

Feldberg. Der neue Verein «Taunus Aktiv» wollte sich beim Bikertreffen auf dem Feldberg 

nicht äußern. 

 

Hochtaunus. Stand das Bikertreffen am Samstag auf dem Großen Feldberg ganz im Zeichen des 

motorisierten Hobbys, so war die aktuelle Diskussion um Streckensicherheit und Lärmbelästigung 

ebenfalls ein Thema, mit dem sich die Veranstalter und Teilnehmer auseinandersetzten. Veranstalter 

war der Motorsportclub Winkelmesser Frankfurt, der Ortsclub im ADAC Hessen-Thüringen sowie 

Mitglied im Landessportbund Hessen ist. Der Club legte ein Positionspapier vor, auf dem er seine 

Standpunkte darlegte, welche die Vorsitzende Andrea Hämmelmann auch im Gespräch mit der Taunus 

Zeitung vertrat: «Wir setzen uns für die Lösung der Probleme im Rahmen eins ganzheitlichen 

Verkehrskonzeptes ein», sagte sie, denn die Motorradfahrer seien nicht die Einzigen, die an 

Wochenenden den Taunusgipfel ansteuerten.  

 

 

Zur Problematik gehöre beispielsweise die Parksituation im Winter. Erforderlich sie ein Leitsystem für 

Wanderer und Mountainbiker. Das Aufstellen von Tempo-80-Schildern begrüße der Club ebenso wie 

Geschwindigkeitskontrollen für alle Verkehrsteilnehmer sowie Lärmschutzmaßnahmen, etwa durch 

zusätzliche Temporegulierungen im Bereich von Wohngebieten mit dem entsprechenden Hinweis 

«Lärmschutz». Darüber hinaus setze der Verein auf Aufklärungsarbeit über die Unfall- und 

Lärmproblematik an Ort und Stelle. Der MCS Winkelmesser spricht sich aber vehement gegen eine 

Streckensperrung aus.  

 

 

Aufklärung statt Streckensperrung

Damit ist er nicht allein. Der erst kürzlich gegründete Verein «Taunus Aktiv», verfolgt das gleiche Ziel, 

war am Samstag auch auf dem Plateau vertreten, wollte sich aber nicht öffentlich äußern. Aber 

Unterschriftenlisten hatte er ausgelegt, und viele nutzten den Einkauf am Kiosk, um gegen die 

Sperrung zu unterzeichnen. Auch die Polizei war vertreten, und Thomas Dietrich erläuterte jedem, der 

Interesse zeigte, die Standpunkt der Polizei und die Fakten, die diesem zugrunde liegen.  

 

 

Unfallschwerpunkte gebe es keine, denn die Kriterien, die einen solchen Punkt ausmachten, seien 

nicht erfüllt. Auch seien die Zahlen des Feldberggebietes im bundesweiten Vergleich nicht 

außergewöhnlich. Bei den Unfallursachen allerdings falle das Verlieren der Kontrolle über das Motorrad 

mit 60 Prozent gegen durchschnittlich 20 Prozent besonders auf. Das Optimieren der Fahrfähigkeiten 

wäre ein wirksames Gegenmittel. fms
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