
Im normalen Straßenverkehr zu gefährlich, weil es schlecht gesehen wird: Doch beim "Autofreien Volmetal" konnte dieser Mann mit sei-
nem Liegerad auf der B 54 fahren .• Fotos: Baankreis

"AutofreiesVolmetal" :
Überaus positives Fazit'

Kein Stress mit Autofahrern I Keine Unfälle I "Alles verlief wunderbar"
Von Det Ruthmann

HALVER· Große Zufriedenheit
herrschte nicht nur bei den Ver-
anstaltern der Aktion "Autofrei-
es Volmetal", sondern auch bei
den Verantwortlichen des Halve-
raner Ordnungsamtes. "Alles
verlief wunderbar, besser als an-
genommen", machte Johann
Kla ann deutlich.

Zusammen mit Lutz Eicker
war er natürlich im Ober-
brügger Bereich der Bundes-
straße 54 unterwegs, um zu
kontrollieren. Es habe nicht,
wie bei Meinerzhagen und
auch in Kierspe, Unfälle gege-
ben. Die Helfer vom DRKund
anderen Institutionen seien
"arbeitslos" geblieben - was
natürlich sehr positiv sei.
Darüber hinaus habe es

auch keinen "Stress mit Auto-
fahrern" gegeben. Der eine
oder andere dürfte sicherlich
vor einer Absperrung gelan-
det sein. Schließlich waren
alle großen und kleinen Stra-
ßen, die in die B54 münden,
gesperrt und mit Helfern

Die "Albert Singers" trotzten dem Regen auf der B 54 mit einem
Wanderpavillon.

vom THW besetzt worden. der Volmestraße unterwegs
Die wiederum wiesen die Au- gewesen. Es sei zwar nicht
tofahrer freundlich darauf schlagartig leerer geworden,
hin, dass es nicht weiter geht. gleichwohl hätte sich die
Schade sei nur gewesen, so Zahl der Besucher des "Auto-

der Verwaltungsmitarbeiter freien Volmetals" immer wei-
weiter, dass es kurz nach 12 ter reduziert. Einige Hartnä-
Uhr anfing zu regnen. Da sei- ckige hätten aber dem Regen
en die meisten Menschen auf getrotzt und wären bis etwa

16 Uhr geblieben. Von Veran-
stalterseite entschloss man
sich daher, die B 54 eine hal-
be Stunde früher für den
Fahrzeugverkehr wieder frei-
zugeben.
Einen Riesenspaß hatten

auch die Sängerinnen und
Sänger des Gospelchors "The
Albert Singers" und des MGV
Oberbrügge-Ehringhatrsen,
die den Freiluftgottesdienst
auf Haus Rhade mitgestalte-
ten. Die Stimmung im vollbe-
setzten Hof sei sehr schön ge-
wesen.
Danach seien die Sängerin-

nen und Sänger mit ihrem
"Wanderpavillon" - der na-
türlich ein wenig Schutz vor
dem Regen bot - über die
Strecke gezogen. Das sei für
viele ein Hingucker gewesen.
Zwischendurch sind sie dann
einfach einmal stehen geblie-
ben und haben gesungen.
"Wir waren zwar alle nass,
aber glücklich. Eine tolle Ver-
anstaltung. Wir freuen uns
schon aufs nächste Mal", lau-
tete das Fazit der Vorsitzen-
den Andrea Reich.



Einwenig abseits der Volmestraße konnten sich Klein und Groß als
Schmied betätigen.

Und doch gibt es sicherlich Kri-
tikpunkte: Sind die Kosten einer
solchen Veranstaltung gerecht-
fertigt, darf die Mobilität der
Anwohner für einen halben Tag
eingeschränkt werden 7 Fragen,
die sich den Teilnehmern am
Sonntag nicht stellten. Die Er-
fahrung, die B 54 ein paar Stun-
den lang "für sich" zu haben-
ohne lärmenden und gefährli-
chen Auto- und Lkw-Verkehr-
und auf diese Weise die Schön-
heit des Volrnetals neu zu ent-
decken, ist, so romantisch das
klingen mag, unbezahlbar. Das
"Autofreie Volmetal" schärfte
die Sinne für ein Stück wertvol-
ler Natur vor der eigenen Haus-
türe. Wer dabei war und einen
Radweg entlang der Volme bis-
lang für überflüssig gehalten
hatte, wird seine Position nun
überdenken.
Kurzum: Der Märkische Kreis als
Veranstalter hat mit dem "Au-
tofreien Volmetal" eine Aktion
mit Strahlkraft weit über die
Kreisgrenzen hinaus auf die Bei-
ne gestellt, die eine zweite
Chance verdi\t hat.
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Neuauflage
erwünscht
Von Frank Zacharias

Selten haben Regentropfen so
geschmerzt. Und vereint. Die
vielen Vereine, Schulklassen, Fir-
men und sonstigen Institutio-
nen, die das "Autofreie Volme-
tal" mit ihren Ständen und Ak-
tionen zu einem einmaligen Er-
lebnis gemacht haben, mögen
verzweifelt gen Himmel ge- .
schaut und die Regenwolken
verdammt haben; sie mögen
weitaus weniger Geld einge-
nommen haben als erhofft. Und
doch war dieses Ereignis für alle
ein Gewinn. Neuauflage 20137
Ja, bitte!
Ob Standbetreiber, Einsatzkräf-
te, Radfahrer, Läufer oder Inli-
ne-Skater: Sie alle haben dem -
Volmetal ein Gesicht gegeben,
waren Teil einer Gemeinschaft,
die es in dieser Form bisher
nicht gab. Und sie haben Tu-
genden bewiesen, die man dem
Märker gemeinhin nicht zu-
traut: Fröhlichkeit und Gast-
freundschaft waren an diesem
Sonntag keine Fremdworte,
sondern allqeqenwärtiq.


