
 

Copyright          www.komdienst.de         redaktion horst-dieter sCholz        

 mobilität: Zweirad        20210820

Lauterbach, Lk. Vogelsbergkreis (He). am Sonn-
tag, den 15.08.21, führte das Polizeipräsidium 
Osthessen Zweiradkontrollen entlang der B 276 
sowie auf dem Hoherodskopf durch.

der regionale Verkehrsdienst Vogelsberg konnte 
mit Unterstützung von speziell geschulten Poli-
zisten der Polizeidirektion Hersfeld-rotenburg 
sowie der direktion Verkehrssicherheit und Son-
derdienste bei perfektem „Bikerwetter“ insgesamt 
114 Motorräder sowie vier Pkw kontrollieren.

an sonnigen tagen ziehen die kurvenreichen stre-
cken der Vulkanregion viele zweiradfans an. leider 
kommt es auf den entsprechenden straßen auch im-
mer wieder zu schwerwiegenden Verkehrsunfällen 
mit motorädern. zur reduzierung der Verkehrsunfall-
zahlen stand die Überwachung der geschwindigkeit 
im Fokus. darüber hinaus lag ein weiterer schwer-
punkt auf der Überprüfung von lärmemissionen 
sowie des technisch regelkonformen zustands der 
zweiräder.

Zur Freude des zweiradaffinen Kontrollpersonals 
befanden sich unter den kontrollierten motorrädern 
auch exoten, welche man nur sehr selten im Vo-
gelsbergkreis antrifft. Darunter eine Boss Hoss mit 
V 8 - Chevi-motor mit 6,2 liter hubraum und einem 
„lebendgewicht“ von einer halben tonne, eine hon-
da rC 30 mit feinster renntechnik als basis für die 
superbike-wm sowie eine kawasaki z 1300 aus den 
70ér Jahren, deren sechszylindermotor auch heute 
noch als krönung des motorenbaus gilt.

Bilanz der Kontrollen
insgesamt wurden sechs geschwindigkeitsverstöße 
geahndet (drei pkw, drei motorräder). die höchste 
geschwindigkeitsüberschreitung betrug hierbei 23 
km/h. bei fünf krädern wurden technische Verän-
erungen festgestellt, die ein erlöschen der be-
triebserlaubnis zur Folge hatten. drei davon wegen 
lärmemissionsfördernder manipulation. die Fahrt 
durfte jedoch fortgesetzt werden. gegen zwölf wei-
tere Fahrzeugführer wurden Verwarnungsgelder we-
gen geringfügiger mängel verhängt.

resümierend verbleibt ein sehr positiver eindruck 
von netten und rücksichtsvollen bikern. bis auf we-
nige ausnahmen hielten sich fast alle Fahrzeugfüh-
rerinnen und Fahrzeugführer an die regeln und ge-
nossen das schöne motorradwetter.

Zweiradkontrollen rings um den 
Vulkal im Vogelsbergkreis
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