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Friedens- und
Versöhnungsgebet
HERSCHEID � Am heutigen
Freitag findet wieder ein Frie-
dens- und Versöhnungsgebet
der Nagelkreuzgemeinschaft
von Coventry statt. Beginn ist
um 19.00 Uhr in der Apostel-
kirche. Die Nagelkreuzge-
meinschaft von Coventry ist
eine konfessionsübergrei-
fende Gemeinschaft. Deshalb
sind alle Menschen eingela-
den, die für den Frieden in
der Welt und ein versöhntes
Miteinander der Menschen
und Völker beten möchten,
unabhängig ihrer Konfessi-
onszugehörigkeit.

Förderverein der
ev. Kindergärten

HERSCHEID � Der Förderver-
ein für evangelische Kinder-
gartenarbeit in Herscheid
lädt für Mittwoch, 5. Okto-
ber, zur Jahreshauptver-
sammlung ein. Beginn ist um
20.00 Uhr in der Kindertages-
stätte „Arche Noah“ Hüing-
hausen. Alle Interessierten
sind herzlich willkommen.

Jugend-Treff
Jugendzentrum geöffnet 15.00 −

21.00 Uhr; Pappkiste, Im Uerp

Kirchengemeinden
Krabbelgruppe 10.00 − 12.00 Uhr;

Kindergarten Hüinghausen

Christl. Jugend
Pfadfinder Stamm Alavanyo 16.30

Uhr; Cyriakusheim 16.30 Uhr
Gruppenstunde „Wölflinge“ (7-11
Jahre) und „Juffis“ (11-14 Jahre),
18.30 Uhr Gruppenstunde „Pfa-
dis“ (14-16 Jahre) und „Rover“
(ab 16 Jahre)

Schützenverein
Sportschützen Herren I. und II. Zug

20.00 Uhr; Schützenhalle Her-
scheid. Sportschützen Herren IV.
Zug 20.00 Uhr; Schützenheim
Reblin

Sport & Fitness
TuS Herscheid Sportplatz Müggen-

bruch 16.30 Uhr G-Jugend;
17.00 Uhr F-Jugend; 18.00 Uhr
Mädchen

BC Herscheid Rahlenberg-Turnhalle
17.00 Uhr Mini- und Schülertrai-
ning. 19.00 Uhr Jugendtraining.
20.00 Uhr Seniorentraining

TV Grünenthal Klemmehalle 15.45
Uhr Klemme-Flitzis, Sport für Kin-
der von vier bis sechs Jahre. 16.45
Uhr Klemme-Flitzis, Sport für Kin-
der von sieben bis zehn Jahre.
18.00 Uhr Volleyball-Ligamann-
schaft. 20.00 Uhr Volleyball-Hob-
bies

Rathaus geöffnet
Plettenberger Str. 27, Tel. 9 09 30
Bürgerbüro: 8-12 Uhr
Übrige Büros: 8-12 Uhr

Apotheken-Notdienst
Ab 9 Uhr dienstbereit:  Der Wechsel
der Dienstbereitschaft erfolgt täglich
um 9.00 Uhr morgens.

Fr 30. September 2016
Notdienst:
Löwen-Apotheke, Wasserstr. 12,
Attendorn, Tel.: (0 27 22) 40 88
Birkeshöh-Apotheke, Mühlenbergstr.
9, Meinerzhagen, Tel.: (0 23 54)
45 40, Fax 14 68 60

Ihre Heimatzeitung
Süderländer Tageblatt   An der Loh-
mühle 7-9, 58840 Plettenberg.
Geschäftsstelle und Paketshop heute
offen 8.00 − 12.00 und 14.00 −
17.30 Uhr. �  0 23 91 - 90 93-0,
Fax 1 09 04, E-Mail st�mzv.net

ERGÄNZUNG

Toleranz an
Vernunftfahrer
HERSCHEID � In unserer Aus-
gabe vom 28. September ver-
öffentlichten wir unter der
Überschrift „Strenge Über-
wachung ist die einzige
Lösung“ einen Leserbrief
von Ute Eske zum Thema
Motorradfahrer auf der
Nordhelle. Die Verfasserin
legt Wert auf die Feststel-
lung, dass diese Überschrift
von der Heimatzeitung
gewählt worden ist und ihre
Wunsch-Überschrift „Res-
pekt und Toleranz an die
Vernunftfahrer“ lautete. An
dieser Stelle sei gesagt, dass
der komplette Leserbrief im
Wortlaut übernommen wor-
den ist. Die Überschrift
wurde, wie es bei Leserbrie-
fen übliche Praxis ist, jedoch
von der Redaktion gewählt,
in Anlehnung an den Text.

Kommentar

Das ist eine Straße.
Es ist ganz gewiss
keine Achterbahn.
Von Stefan Aschauer-Hundt
(as) ST- � 0 23 91 - 90 93 29

st�mzv.net

Die Ratlosigkeit ist groß
bei allen Beteiligten: Wie
beurteilt man den Inhalt
des Videos, das am Wo-
chenende an der Applaus-
kurve auf der Nordhelle
entstand, wo der Nord-
hangweg auf die Landstra-
ße 707 trifft? Denn alles auf
diesem Video ist befremd-
lich bis widerwärtig.

� Der Fahrzeugverkehr
auf dem Amateurvideo ist
autobahnartig. Es geht oh-
ne Unterlass bergauf, berg-
ab. In 40 Sekunden Lauf-
zeit sieht man zwölf Mo-
torräder und vier Autos.
Eine gewisse Zahl der Krä-
der fällt auf durch hohe
gefahrene Geschwindigkei-
ten, extreme Schräglage
und Höllenlärm. Würde
man die Stelle nicht ken-
nen, verortete man die
Applauskurve auf dem
Sachsen- oder Nürburg-
ring.

� Der Fußgängerver-
kehr ist beängstigend. Ein
Spaziergänger, der sich in
extremer Langsamkeit tas-
tend über die beiden Fahr-
bahnen bewegt, unterwegs
beinahe stehenbleibt. Er
bringt sich und andere in
Gefahr. Ist das noch Vor-
sicht oder schon Provoka-
tion, das Durchsetzen des
vermeintlichen Rechts? Ei-
ne vierköpfige Kleingrup-
pe, wohl eine Familie mit
zwei Kindern. Sie kommt
vom Nordhangweg und
schafft es trotz mehrfacher
Anläufe nicht über die
Straße. Man sieht ihnen
die körperliche Angst
förmlich an; dass der
Mann dann den Stock
schwingt und auf talwärts
fahrende Motorradfahrer
eindrischt, kann man nur
mit ungläubigem Erschre-
cken ansehen.

� Die Zuschauer- und
Filmerkulisse im Innenbo-
gen der Applauskurve:
Krass. Was tun die alle
da? Da gehört doch nie-
mand hin! Auch das erin-
nert mich an Rennsport-
szenen, es hat was von
der Formel eins in Mona-
co, vom Rasen durch
Monte Carlo.

� Soviel scheint klar:
Diese Durchmischung von
Menschen und Fahrzeu-
gen, von Wanderern und

Motorsportlern, kann nicht
gutgehen. Was tun? Mo-
torräder auf der L 707 ver-
bieten? Oder die Wanderer
der Nordhelle verweisen?
Oder den jeweiligen Grup-
pen feste Zeiten zuweisen,
wann die Raser mit ihrem
Publikum zu ihrem
„Recht“ kommen und
wann nur Wanderer Zu-
tritt haben? Oder kann am
Nordhangweg in der App-
lauskurve eine Fußgänger-
ampel helfen?

Die Antwort findet man
meiner Meinung nach im
Straßen- und Wegegesetz
des Landes Nordrhein-
Westfalen. Danach sind
Landesstraßen wie die
L 707 einschließlich der
Applauskurve „Straßen
mit mindestens regionaler
Verkehrsbedeutung, die
den durchgehenden Ver-
kehrsverbindungen dienen
oder zu dienen bestimmt
sind [ . . .].“

Von Sportstätte, Racing-
oder Achterbahn ist eben-
sowenig die Rede wie von
einer Fußgängerzone. Es
handelt sich um eine ge-
widmete, öffentliche Stra-
ße, die in gegenseitger
Respektierung jedem Ver-
kehr zu dienen hat – dem
Radler, dem Pferdefuhr-
werk, Autos jeder Größe,
auch Motorradfahrern und
Fußgängern. Das und nur
das ist die L 707. Dies
durchzusetzen, sind Mär-
kischer Kreis und Polizei
aufgefordert . . . auch mit
massiver personeller Prä-
senz und allem, was die
Messtechnik zu bieten hat.

Auf der Facebook-Seite des
Süderländer Tageblatt
(www.facebook.com/
suederlaender) finden Sie
das Stockschlag-Video von
der Applauskurve. Per Scan
dieses QR-Codes mit
Smartphone oder Tablet
gelangen Sie direkt zum Vi-
deo.

Dieses Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer im sozialen
Netzwerk Facebook. Mutmaßlicher Täter war allerdings nicht
die Person im Vordergrund. � Screenshot

Stockschlag-Opfer: „Meine
Beine waren wie aus Gummi“

Junge Motorradfahrerin berichtet von Vorkommnissen auf der Nordhelle
Von Frank Zacharias

HERSCHEID � Der Stockschlag
gegen eine Motorradfahrerin
auf der Landesstraße 707
sorgt nicht nur in der Motor-
rad-Szene für Aufsehen: In
den einschlägigen Online-Fo-
ren und Netzwerken wird seit
der Veröffentlichung eines
Facebook-Videos sowie der
Berichterstattung der Heimat-
zeitung heftig über den Vor-
fall diskutiert.

Jetzt meldet sich auch die be-
troffene Kradfahrerin zu
Wort. Im Gespräch mit der
Heimatzeitung erinnert sich
die 24-Jährige an die Vorfälle
des vergangenen Sonntags
auf Höhe der Applauskurve.
„Ich bin diese Strecke zum
ersten Mal gefahren“, sagt
Georgina Richter, die von
dem Menschenauflauf aller-
dings überrascht war. Etwa
80 Zuschauer hätten sich an
der Kurve eingefunden, um
die vorbeifahrenden Zwei-
radfahrer zu fotografieren,
zu filmen oder zu bejubeln.
„Ich war überrascht, wie voll
es an dieser Stelle war.“

Zwar kenne sie aus den so-
genannten „Müllermilch-
Kurven“ bei Velbert ähnlich
frequentierte Streckenab-
schnitte, aber da seien maxi-
mal 15 Leute. Daher sei sie

dieses Mal auch besonders
vorsichtig gefahren, „denn
vor so einer Menge will man
sich nur ungern hinlegen“,
sagt Richter.

Eigentlich habe man sich
für den Tag eine gemütliche
Ausfahrt durchs Sauerland
vorgenommen. Über die A45
nach Meinerzhagen, dort der
in der Szene durchaus be-
kannten Nordhelle einen Be-
such abstatten und dann
über Herscheid und Lüden-
scheid zurück ins Ruhrge-
biet. „Ich war definitiv nicht
zu schnell unterwegs, aber
ich frage mich auch, warum
man an dieser unübersichtli-
chen Stelle über die Straße
gehen will“, erinnert sich
Georgina Richter an die Si-

tuation, in der sie bergab
fuhr. „Plötzlich merkte ich ei-
nen Schlag und wollte schon
bremsen. Zum Glück habe
ich einige Fahrsicherheits-
trainings absolviert: Brem-
sen in der Kurve kann tödlich
enden“, sagt die 24-Jährige,
die ihre Maschine dennoch
nur schwer zum Stehen brin-
gen kann, wie sie erzählt.

Dann fingen die Probleme
erst an. „Meine Beine waren
wie aus Gummi, ich habe das
Motorrad ohne Hilfe meiner
Begleiter gar nicht abstellen
können“, erinnert sich die
Oberhausenerin, die sich an-
schließend sofort auf den
Weg zum mutmaßlichen Tä-
ter machte. „Da standen
schon viele Motorradfahrer

und Zuschauer bei ihm und
es war eine sehr aufgeheizte
Stimmung. Als sie dann sa-
hen, dass der eine Frau ge-
troffen hat, war es erst Recht
hitzig.“ Zur Rede gestellt, ha-
be der 47-jährige Lüdenschei-
der lediglich gesagt, dass ja
nichts passiert sei. „Er wollte
abhauen, aber das haben et-
wa 30 Leute verhindert, in-
dem sie sich vor das Auto
stellten, bis die Polizei kam.“

Das Hämatom wird schnell
vergessen sein, mental werde
sie aber noch lange an den
Zwischenfall denken. „Ich
bin eigentlich jemand, den
nichts so schnell umwirft.
Aber an Weiterfahren war an
diesem Tag nicht mehr zu
denken“, berichtete die
Oberhausenerin, die mit drei
männlichen Begleitern un-
terwegs war. Nun spüre sie ei-
ne große Solidarität unter
den Motorrad-Kollegen, habe
aber auch damit zu kämpfen,
ernst genommen zu werden.
„Viele, denen ich das erzähle,
schütteln nur mit dem Kopf,
lachen und können die Ge-
schichte nicht glauben.“

Zu den Beschwerden über
rasende Motorradfahrer in
diesem Bereich könne sie in-
des nichts sagen. „Ich war an
diesem Tag zum ersten Mal
dort und ein zweites Mal wird
es wohl nicht geben.“

In diesem Teil der „Applauskurve“ kam es am Sonntag zu dem Zwischenfall: Die Fußgänger kamen von dem Wanderweg
(rechts) und wollten die Fahrbahn im Bereich der Kurve überqueren, um zu dem Parkplatz zu gelangen. � Foto: D. Grein

Vier Verletzte nach schwerem Unfall in Silbergkurve
Landesstraße 561 muss für zwei Stunden gesperrt werden / Eine Stunde zuvor Motorradunfall in derselben Kurve

HERSCHEID � Feuerwehr, Po-
lizei und DRK eilten gestern
am frühen Abend zur Sil-
bergtrasse. Dort hatte sich
gegen 17.46 Uhr ein schwe-
rer Unfall ereignet, der für
fast zwei Stunden den Stra-
ßenverkehr in diesem Be-
reich der Landstraße 561
lahmlegen sollte.

Nach Auskunft der Polizei
war ein junges Paar aus Sie-
gen in einem dunklen VW
Passat von Herscheid kom-
mend in Richtung Lüden-
scheid unterwegs. In dieser
Fahrtrichtung wählte der
Fahrer die linke der beiden
Fahrspuren. In der ersten
scharfen Rechtskurve verlor
er die Kontrolle über sein
Fahrzeug, das aus der Kurve
getragen wurde und direkt
in den Gegenverkehr fuhr.

Dort kollidierte der Passat
mit einem silbernen VW
Golf, der in Richtung Her-
scheid unterwegs war. Darin
befanden sich ein älteres
Ehepaar aus Lüdenscheid
und deren Enkelin. Die bei-
den Autos schleuderten
nach dem Zusammenprall
direkt in die Leitplanke.
Durch die Wucht dieser Kol-

lisionen wurden die Fronten
beider Fahrzeuge komplett
deformiert.

Nach ihrem Eintreffen
sperrten die Polizisten die
Fahrbahn komplett ab. Die
Feuerwehr-Löschgruppe

Herscheid, ausgerückt mit
22 „Mann“, kümmerte sich
zunächst um die Patienten
und streuten ausgelaufene
Betriebsstoffe ab. Aus Grün-
den der Brandschutzsiche-
rung wurden zudem die Bat-

terien die Fahrzeuge abge-
klemmt. Bis auf den Passat-
Fahrer waren alle Insassen
der Unfallwagen verletzt;
über die Schwere konnte die
Polizei gestern Abend keine
Angaben machen. Rettungs-

dienst und die Helfer vor Ort
des DRK brachten die Ver-
letzten in Krankenhäuser.

Die beiden Autos waren
Totalschäden und mussten
abgeschleppt werden. Ge-
gen 19.08 Uhr konnte die Po-

lizei eine Fahrspur für den
angestauten Verkehr freige-
ben. Erst nach Ende der Un-
fallaufnahme (gegen 19.40
Uhr) war die Landstraße wie-
der in beide Fahrtrichtun-
gen nutzbar.

Keine 20 Meter von besag-
tem Unfallort hatte sich am
Nachmittag übrigens ein Al-
leinunfall zugetragen: Ein
junger Motorradfahrer
(Dortmunder Kennzeichen)
war gegen 16.54 Uhr in der-
selben Kurve ohne Fremd-
einwirkung zu Fall gekom-
men. Der junge Mann hatte
Glück im Unglück und blieb
unverletzt. Sein Zweirad
hingegen war nicht mehr
fahrbereit und wurde abge-
schleppt. Die Feuerwehr
Herscheid war mit 16 Ein-
satzkräften ausgerückt und
streute die entstandene Öl-
spur ab. Keine fünf Minuten,
nachdem die Feuerwehr-
kräfte nach diesem Motor-
rad-Einsatz wieder an ihrem
Gerätehaus an der Bahnhof-
straße angekommen waren,
erreichte sie die Alarmie-
rung wegen des Pkw-Unfalls
an nahezu identischer Ein-
satzstelle. � dgErst stießen die Autos zusammen, dann krachten sie in die Leitplanke. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab. � Fo: dg


