-Ein Appell an alle MotorradfahrerLiebe Biker!
Die Bürger in Wermelskirchen möchten den immer mehr zunehmenden Lärm, den leider
einige von Euch verursachen, nicht länger hinnehmen. Wir wünschen uns mehr
Verständnis und Rücksichtnahme. Wir wollen eine deutliche Verringerung des Lärms und
hoffen, dass uns dies durch eine gemeinsame Aktion mit Euch gelingt.
Verkehrsbeschränkungen?
Der gemeinsame, messbare Erfolg ist uns wichtig - und sollte auch für Euch wichtig sein,
wenn Ihr weiterhin im Bergischen Land ohne zusätzliche Geschwindigkeitsbeschränkungen und Streckensperrungen unterwegs sein wollt. Bitte helft mit, diese
Einschränkungen zu vermeiden.
Tödliche Unfälle?
Neben dem Lärm, geht es aber um Eure Sicherheit, welche uns am Herzen liegt. Wir
Bürger bedauern, immer wieder die Sirenen der Ambulanz zu hören, wenn ein
Motorradfahrer verunglückt ist. In diesem Zusammenhang werden an einigen
Motorradstrecken im Bergischen Land sogenannte 'Schockplakate' aufgestellt. Bitte nehmt
sie ernst.
Eure Hilfe bitte – LAUT IST OUT!
Wir in Wermelskirchen schließen uns jetzt der Euch sicher aus dem Sauerland bekannten
Aktion 'LAUT IST OUT' an. Unterstützt diese Aktion hier im Bergischen Land und postet
unseren 'LAUT IST OUT' Aufkleber auf Eurem Bike. Die Aufkleber stehen an den
bekannten Treffpunkten zur Verfügung. Und sprecht bitte mit den Bikern, die mit
frisierten Auspuffanlagen und (un)sportlichem Fahrverhalten den Lärm besonders
verursachen. Ihr kennt sie besser als wir - appelliert an das gegenseitige Verständnis.
Wir laden Euch ein – am 15. April!
Lasst uns reden. Die erste Infoveranstaltung findet statt: am 15. April von 11-15 Uhr in
Wermelskirchen Dabringhausen an der L101. Im Laufe des Sommers wird es eine weitere
Veranstaltung in Halzenberg an der L409 geben. Gerne diskutieren wir mit Euch bei
Kaffee und mit Fakten zur aktuellen Situation.

Das Bergische Land ist eine wunderschöne, attraktive Region für uns alle.
Macht entspannte Motorradtouren - aber denkt dabei auch an uns Anwohner.
Wir freuen uns auf entspannte Gespräche mit Euch!

