»Motorradfreunde Lila - Leise im Lautertal« um Ausgleich bemüht - Reutlinger General-Anzeiger - Region Reutlingen - Über die Alb

Seite 1 von 3

Mittwoch, 16. August 2017

ÜBER DIE ALB
16.08.2017 - 07:10 Uhr

LÄRM - Der Verein »Motorradfreunde Lila - Leise im Lautertal« ruft zu einer anwohnerfreundlichen
Fahrweise auf

»Motorradfreunde Lila - Leise im
Lautertal« um Ausgleich bemüht
VON CHRISTINE DEWALD

MÜNSINGEN/BAD URACH. Wenn Fritz-Ulrich Herter mit seinem Motorrad unterwegs
ist, hat er immer ein paar Visitenkarten in der Tasche. Lila sind sie, und so heißt auch
sein Verein: »Motorradfreunde Lila - Leise im Lautertal«. An geparkten Maschinen lässt
Herter die Kärtchen gerne stecken, und noch lieber spricht er andere Biker ganz direkt
an: »Und nicht nur die vernünftigen älteren Fahrer, wie ich einer bin. Ich geh' auch auf
die Jungen zu.« Die Botschaft des Bad Urachers ist klar und einfach: Fahrt anständig,
rücksichtsvoll und anwohnerfreundlich, damit das Motorradfahren im Lautertal und auf
anderen beliebten Stecken weiter Spaß machen kann und darf.

Fritz-Ulrich Herter fährt leidenschaftlich gern Motorrad. Mit dem Verein »Lila – Leise im Lautertal«
möchte er dazu beitragen, dass Interessenkonflikte gemindert werden und die Biker-Genussstrecke
weiter befahrbar bleibt. FOTO: Christine Dewald

»Ich kann's nicht verstehen, warum es einer cool findet,
Krach zu machen«
Fritz-Ulrich Herter fährt leidenschaftlich gern Motorrad. Seine Maschine ist für ihn
»Reisemittel«, das ihn und seine Frau unlängst in sechs Wochen 11 000 Kilometer weit
durchs Baltikum und Skandinavien bis zum Nordkap getragen hat. »Mein Sportgerät sind
die Joggingschuhe.« Als Genussfahrer geht es Herter auch nicht um die Geschwindigkeit,
sondern ums Erlebnis. Der Duft eines blühenden Rapsfelds, der warme Fahrtwind, das
kleine Sträßchen - so findet er Motorradfahren schön.
Um was es dem Bad Uracher Jung-Rentner ganz und gar nicht geht, ist der Lärm: »Ich
kann's nicht verstehen, warum es einer cool findet, Krach zu machen.« Und das dann
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womöglich ein Motorradfahrer, der viel Geld in einen leisen Helm investiert hat, der
Fahrtgeräusche dämpft. Herter sieht hier auch die Politik gefordert: weil er nicht kapiert,
dass Fahrzeuge, die serienmäßig per Knopfdruck laut gestellt werden können, vom
Kraftfahrtbundesamt überhaupt eine Zulassung bekommen - Motorräder ebenso wie
Sportwagen. »Sowas muss man bekämpfen.«
»Wir wollen die Stimme und das menschliche Gesicht der
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Motorradfahrer sein«
Sonst hat es der begeisterte Motorradfahrer nicht mit dem Kämpfen, und Konfrontation
führt seiner Ansicht nach auch bei den Interessenkonflikten im Lautertal nicht weiter.
Gegründet hat er »Lila«, um Motorradfahrern in der Diskussion eine Stimme zu geben und der anonymen Menge hinterm schwarzen Helmvisier ein menschliches Gesicht. Bei
Runden Tischen zum Thema ist Herters Verein regelmäßig mit dabei.
»Lila« zählt inzwischen 66 Mitglieder aus weitem Umkreis, und jedes Jahr werden es ein
paar mehr. Der Mitgliedsbeitrag ist bescheiden - zehn Euro einmalig. Gemeinsame
Aktionen gibt's nicht, abgesehen von einer Ausfahrt mit Mitgliederversammlung einmal im
Jahr. Dafür steckt Fritz-Ulrich Herter einige Energie in die Vereins-Homepage. Die Polizei
stellt ihm ihre Motorradunfall-Statistik zur Verfügung. Die zeigt: Es passiert zwar einiges
im Lautertal, aber noch mehr auf Strecken wie der Seeburger Steige.

GEA-Leserforum
Was denken Sie über das Thema Lärm und Motorradfahrer im Lautertal und anderswo?
Haben Sie selbst schlechte oder auch gute Erfahrungen gemacht - als Anwohner,
Ausflügler, Biker? Denn auch die Motorradfahrer selbst sollen im GEA-Forum zu Wort
kommen. Wie können Konflikte in solchen rege genutzten Naherholungsgebieten
vermieden oder zumindest entschärft werden? Ihre Ideen, ihre Meinung ist gefragt.
Schreiben Sie uns - bitte mit vollem Namen und Wohnort - an die unten stehende
Mailadresse. Formulieren Sie kurz und knackig: Maximal 30 Zeilen zu je 35 Anschlägen
sind erbeten. Bis Ende der Woche sind Einsendungen möglich, die dann - eventuell
gekürzt - veröffentlicht werden. (GEA)
gea-forum@gea.de

Weitere Informationen

www.mf-lila.de

DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Erntekrimi bleibt spannend
SONNENBÜHL/MÜNSINGEN. Wann die Mähdrescher ihren Job wieder machen können, bleibt spannend. lesen »

Eltern-Spar-Wochen bei EUROPA
Schon ab mtl. 2,75 €. Jetzt Risiko-Lebensversicherung abschließen und 50 €¹ Bonus sichern!
lesen »

Motor geplatzt: Lastwagen gerät in Brand
PFRONSTETTEN. Ein geplatzter Motor war der Grund dafür, dass am Samstagnachmittag ein
Lkw im... lesen »
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Auto mit schlafendem Mann rollt in Vorzelt
MÜNSINGEN. Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es am Samstagmorgen, gegen
6.30... lesen »

Die Ford Transit Familie
Die Ford Transit Familie mit vier Modellen und unendlichen Varianten ist Ihre Nr. 1 in Europa.
lesen »

Rotmilan: Windparkpläne bei Kettenacker auf Eis
GAMMERTINGEN. Das Windkraftprojekt südlich von Kettenacker wird auf Eis gelegt. Das
haben die... lesen »
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powered by plista

http://www.gea.de/region+reutlingen/ueber+die+alb/+motorradfreunde+lila+leise+im+lautertal+um+ausgleich+bemueht.5483821.htm?...

16.08.2017

