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KONTAKT

in Meppener, der seine
Studienzeit in Köln

verbracht hat, pflegt im-
mer noch den Kontakt in
die Domstadt. Durch Besu-
che dort hat auch seine Fa-

milie das
Rheinland
und Köln
kennenge-
lernt. Als jetzt
eine Gruppe
Radwanderer
wegen der
unklaren Be-
schilderung
vom Weg ab-

kam, bot der Meppener
Hilfe an und führte sie in
die richtige Richtung. Na-
türlich hörte er sofort, dass
sie aus dem Rheinland
kommen. Im Gespräch
stellte sich heraus: Es sind
Kölner aus einem der südli-
chen Stadtteile, die nicht
weit von der früheren Woh-
nung des Meppeners ent-
fernt wohnen. Die zeigten
sich erfreut, auf dem Weg
von Emden entlang der
Ems Richtung Heimat in
Meppen einen ortskundi-
gen Imi (Kölsch für zuge-
wanderte Bürger der Stadt)
als Fremdenführer gewon-
nen zu haben.

Tschüss! Euer
Zeitungsbote Willem

E

Kölsch in
Meppen

WILLEM

Sie reagierte auf eine Um-
frage auf der Facebook-Seite
der Meppener Tagespost.
Dort hatten wir gefragt, ob es
die User stört bzw. ärgert,
dass viele verbotenerweise
fahrend auf ihren Drahteseln
in den Fußgängerzonen un-
terwegs sind. „Schulte findet
das alles andere als okay,
denn „sonst könnte man Au-
tos etc. auch erlauben, im
Schritttempo durchzufah-
ren.“

Auch Jan-Hendrik Braun
stört der Zustand. Seiner An-
sicht nach werde zu wenig
kontrolliert: „Es gibt Leute,
die fahren sogar durch die
Fußgängerzone, wenn Wo-
chen-/Weihnachtsmarkt
oder Stadtfest ist.“ Obwohl er
sonntags, „wenn wenig los
war“, auch schon mit dem
Fahrrad in der Fußgängerzo-
ne gefahren sei, findet er es
nicht schlecht, „wenn mehr
kontrolliert wird“.

Sachte und umsichtig

Patrick Möhlmann stören
dagegen die Fahrradfahrer
nicht, „wenn man langsam
und umsichtig fährt. In eine
ähnliche Richtung geht der
Facebook-Beitrag von Jürgen
Christoffers. Schritttempo
auf dem Rad, „ganz sachte
und umsichtig, mittig der
Fußgängerzone – das sei
nicht so tragisch. Raser und
Kreuz-und-quer-Radler hin-
gegen müssten auch für ihn
„runter vom Rad.“

„Unmöglich“, findet es Ju-
lia Wilkowsky, „wenn da wel-
che mit Fahrrad durchfah-
ren.“ Ihre 19 Monate alte
Tochter wäre bereits einmal
fast umgefahren worden. „Ist
schon traurig, dass die Klei-
nen dort noch nicht mal ge-
fahrlos laufen können“, är-
gert sie sich. Und Mel Klün-
der berichtete, sie habe
„schon öfters“ ihre Kids bei-
seite ziehen müssen, damit
sie nicht angefahren werden.

Als störend bezeichnet Ni-
co Jaspers die Situation in
den Meppener Fußgängerzo-
nen. Allerdings sei auch nicht
„klar erkennbar, dass man
dort nicht fahren darf“. Eine
Möglichkeit, den Radlern das
Tempo zu nehmen, sieht er
darin, ihnen „ein paar schöne
Blumenkübel in/auf den Weg
zu stellen.“

„Viel zu wenig Kontrollen“,
beklagt sich Andreas Oort-
man. Das gelte sowohl für
den Bereich Markt als auch
bei der MEP. Dem schließen
sich Ruth Meiners und Merle
Sandbrink an. „Wo bleibt da
die Kontrolle? Es wird nicht
kontrolliert“, posteten sie.

Hinweis auf Niederlande

Kamil Chrzan verwies auf
unsere niederländischen
Nachbarn, wo es mitten in
der Fußgängerzone einen ge-
kennzeichneten Bereich für
Fahrradfahrer gibt. Das wür-
de in Meppen allein schon
vom Aufbau der Fußgänger-
zone her „problemlos klap-
pen.“ In die Richtung kom-
mentierte auch Jens Broens:
„Man schaue sich mal die nie-
derländischen Mischzonen
an. Dort gibt es einen speziel-
len Fahrstreifen in der Mitte.
Funzt prima. An so was den-
ken die deutschen Planer halt
meist nicht.“

Wie „rücksichtsvoll“ viele
Fahrradfahrer seien, könne
man nach Ansicht von Hol-
ger Böhm sehr gut beobach-
ten, seitdem der Weg am Ka-
nal asphaltiert ist: „Als Fuß-
gänger fühlt man sich auf
diesem gemischt genutzten
Weg überhaupt nicht mehr
wohl. Immer wieder kommt
es zu gefährlichen Situatio-
nen. Es gilt das ‚Recht des

Stärkeren‘ . Genauso wäre es
wohl, wenn man in der Fuß-
gängerzone Fahrradfahr-
streifen zuließe. Und kleine
Kinder könnte man dann
ganz sicher nicht einfach mal

laufen und spielen lassen.“
Hermann Feringa stören

in der Fußgängerzone ra-
delnde Verkehrsteilnehmer
nicht , „solange Schritttempo
gefahren wird“. Ein Ärgernis

sind ihm dagegen „Väter und
Mütter, die mit ihren Kin-
dern die Straßen überqueren,
obwohl keine zehn Meter
weiter eine Fußgängerampel
vorhanden ist.“

Bürger fordern mehr Kontrollen

„Runter
vom

Rad!“
Von Carola Alge

MEPPEN. Ein Ärgernis sind
für viele Meppener die zahl-
reichen Fahrradfahrer, die
ihr Gefährt nicht schieben-
derweise durch die Fußgän-
gerzonen Markt und Bahn-
hofstraße bewegen, son-
dern seelenruhig an den
Passanten vorbeiradeln.
„Runter vom Rad“, fordert
Marion Schulte.

Runter vom
Rad heißt es
in den Mep-
pener Fuß-
gängerzonen
wie hier in
der Bahnhof-
straße. Das
dort ange-
brachte
Schild zeigt
deutlich,
dass hier
Fußgänger
Vorrang ha-
ben.
Foto: Carola Alge

cw MEPPEN. Die Meppener
Bahnhofstraße und die Berei-
che Hasestraße/Markt sind
eindeutig als Fußgängerzone
ausgewiesen. Es gibt in der
Bahnhofstraße keine soge-
nannten Freigabezeiten für
Fahrradfahrer. Das bedeutet:
Wer sein Rad liebt, schiebt es
zwingenderweise durch die-
se Zonen. Am Markt dagegen
darf zwischen 21 und 7 Uhr
durchgeradelt werden.

In beiden Bereichen unter-
liegen Kontrollen, so die
Stadt am Donnerstag auf An-
frage unserer Zeitung, dem
Polizeikommissariat Mep-
pen. Aufgrund vermehrter
rechtswidriger Nutzungen
durch Radfahrer habe sich
die Stadt Meppen als Ver-
kehrsbehörde Anfang August
schriftlich an das Polizei-
kommissariat Meppen zur
Absprache bezüglich be-
darfsgerechter Kontrollen
sowie einer Anpassung der
Verkehrsregelung gewandt.

Am Dienstag habe dazu ein
gemeinsames erstes Ge-
spräch stattgefunden. Ent-
scheidungen ständen noch
aus. Einvernehmlich wollten
Polizei und Stadt das Sicher-
heitsgefühl der Fußgänger in
diesem Bereich erhöhen.

Die in die Fußgängerzone
vorgerückte Außengastrono-
mie eines Gastronomiebe-
triebs gegenüber dem Ein-
gangs zur MEP stütze sich
„auf die Genehmigung einer
baulichen Ausweitung der
Sondernutzungserlaubnis
durch die Stadt Meppen“, er-
klärte eine Sprecherin der
Verwaltung. Einer solchen
Genehmigung ständen keine
rechtlichen Gründe entge-
gen. Positiver Nebeneffekt sei
eine Art „Barrierewirkung
für Radfahrer, die rechtswid-
rig die Bahnhofstraße durch-
fahren“.

Bürgermeister Jan Erik
Bohling verwies „jene Rad-
fahrer, die bisher jegliche
Rücksichtnahme vermissen
lassen“, darauf, „dass sich
Fußgänger, insbesondere
spielende Kinder und ältere
oder bewegungseinge-
schränkte Menschen, in ei-
ner ausgewiesenen Fußgän-
gerzone darauf verlassen, in
einem vom motorisierten
Verkehr und Radfahrern ge-
schützten Bereich zu sein“.
Er appellierte „an das Verant-
wortungsgefühl jedes Einzel-
nen“ und bat darum, in Fuß-
gängerzonen abzusteigen.

Die Meppener Polizei teilte
auf Anfrage mit, Kontrollen
der Fußgängerzonen stellten
derzeit „keinen Schwerpunkt
polizeilicher Arbeit dar“.
Würden Verstöße gegen das
Radfahrverbot festgestellt,
sei ein Bußgeld zwischen
zehn und 20 Euro fällig.

Stadt führt
Gespräche
mit Polizei

u Stoßzeiten sind vor al-
lem in der Meppener

Fußgängerzone Bahnhof-
straße immer wieder rasen-
de Radfahrer anzutreffen.
Im Fünfminutentakt pre-
schen sie an Passanten und
Außengastronomiebesu-
chern vorbei.

Dass sich hier derartige
Drahteselmassen bewegen,

Z
ist auf Defizite im Meppener
Radwegenetz zurückzufüh-
ren. Rund um die MEP lässt
es mehr als zu wünschen
übrig. Die Arnold-Blanke-
Straße beispielsweise ist
Richtung Riedemannstraße
und Orde nicht mehr be-
fahrbar. Kürzeste Strecke
ist damit der Weg durch die
Bahnhofstraße. Oder der
Radweg von der Hubbrücke:
Er endet Richtung Windt-

horstplatz im Nichts. Konse-
quenz für einige Radler: Sie
weichen auf den Gehweg
aus, wodurch es in der Ver-
gangenheit zu gefährlichen
Situationen kam.

Umwege für Radfahrer
sind in Meppen leider an der
Tagesordnung, so auch vom
Bahnhof Richtung Innen-
stadt vorbei am rückwärti-
gen Kinobereich. Das recht-
fertigt allerdings nicht, dass

viele von ihnen durch die
Fußgängerzonen rasen. Vor-
fahrt haben hier nicht die
Pedalos, sondern Fußgän-
ger. Es ist also absolut
Rücksicht geboten – insbe-
sondere gegenüber älteren
Menschen und Kindern. Re-
gelmäßigere Kontrollen
durch die Polizei sind drin-
gend notwendig.

KOMMENTAR

c.alge@neue-oz.de

Von Carola Alge

Rücksicht nehmen

cle MEPPEN. Etwas Gutes zu
tun kann so einfach sein.
„Wenn jeder ein bisschen
gibt, ist schon viel erreicht“,
betonte Annelene Ewers,
Vorsitzende des Krebsfonds
Ludmillenstift Meppen. Um-
so mehr freute sie sich, dass
die Freilichtbühne zum nun-
mehr zweiten Mal eine ame-
rikanische Verlosung veran-
staltet, deren Erlös an den
Krebsfonds weitergeleitet
wird. Im letzten Jahr konn-
ten auf diesem Wege 2570 Eu-
ro eingenommen werden.

„Unsere Intention ist es, ei-
ne soziale Einrichtung in der
Region so gut es geht zu un-
terstützen“, sagte Jürgen Lil-
ge, Vorsitzender der Frei-
lichtbühne Meppen. Das Tol-
le an dieser Verlosung sei,
dass das Geld sofort bei de-

nen ankommt, die dringend
Hilfe benötigen.

Die Freilichtbühne wird
am kommenden Wochenen-
de vor den Aufführungen die
Auktion durchführen. Bei
der Versteigerung im ameri-
kanischen Stil gewinnt aller-
dings nur der, der als Letzter
seine Hand oben hat. Des-
halb ist die Auktion auch
zeitlich befristet, das heißt,
die Teilnehmer können so
lange bieten, bis das Signal
ertönt.

Viele Preise

Am Freitag und Samstag,
bei den Aufführungen von
„Bye Bye Birdie“, können die
Zuschauer ein Wochenende
mit einem Mini Cabrio, ein
T-Shirt mit den Unterschrif-
ten aller Schauspieler, einen

Sekt von Hülsmann und zwei
Backstage-Karten für das
Stück „Hair“ im kommenden
Jahr ersteigern. Am Samstag
kommt noch der Gewinn ei-
nes „Dinner for one“ hinzu.
Bei der letzten Aufführung
des Stückes „Pippi Lang-
strumpf“ am Sonntag ist der
Preis vor allem auf die Klei-
nen ausgerichtet. Zu gewin-
nen gibt es eine Schaukel von
Q + S, ein T-Shirt mit den Un-
terschriften aller Darsteller,
ein Kilogramm Haribo und
zwei Backstage-Karten für
das Stück „Dschungelbuch“
im nächsten Jahr.

Der Krebsfonds, dem die
Einnahmen zugutekommen,
bietet Familien, die von dem
Schicksalsschlag Krebser-
krankung betroffen sind, fi-
nanzielle Hilfe an. Annelene

Ewers berichtet, dass es vie-
len Betroffenen an Geld fehlt
und sie sich deshalb an den
Krebsfonds wenden. Dies
kann unterschiedliche Grün-
de haben. Eine Erkrankte
wollte beispielsweise mit ih-
ren Kindern in den Urlaub
fahren, die Kosten dafür wa-
ren aber zu hoch. Mithilfe des
Geldes, den der Fonds für die
Frau bereitgestellt hat, konn-
te diese mit ihren Kindern
und einer Freundin schließ-
lich einige Tage an der Nord-
see verbringen. Aber auch
kleinere Wünsche konnten
mit dem gespendeten Geld
erfüllt werden.

Die Freilichtbühne und
das Krankenhaus Ludmillen-
stift hoffen, dass die Aktion
auch dieses Jahr ein voller
Erfolg wird.

Birdie und Pippi Langstrumpf helfen dem Krebsfonds Ludmillenstift Meppen
Freilichtbühne organisiert vor den Aufführungen am Wochenende amerikanische Versteigerungen

Freuen sich auf die amerikanische Auktion am Wochenende,
von links: Jürgen Lilge, Caren de Jong, Annelene Ewers, Julia-
ne Große-Neugebauer und Julia Felthaus. Foto: Constanze Lerch

DURCH DIE FUSSGÄNGERZONEN Markt und Bahnhofstraße in Meppen rasen immer wieder Radfahrer.
Das ist nicht nur verboten, sondern ärgert viele Bürger.

LÄHDEN. Im Ortsteil Holte
sind am Sonntag in der Jöl-
lemannstraße von einem
unter einem Carport abge-
stellten Segelschiff Teile
des Vorsegelspannbeschla-
ges entwendet worden.
Zeugen, die sachdienliche
Hinweise geben können,
werden gebeten, sich bei
der Polizei in Haselünne
unter der Telefonnummer
0 59 61/95 58 20 zu melden.

IM BLICKPUNKT

Diebstahl
an Segelschiff

MEPPEN. Am Mittwoch ist
zwischen 15 und 15.40 Uhr
in Meppen an der Haselün-
ner Straße von einem vor-
beifahrenden Auto oder ei-
nem Lkw bei einem auf
dem Parkstreifen vor ei-
nem Musikgeschäft abge-
stellten, grauen VW Bus
der linke Außenspiegel be-
schädigt worden. Der Ver-
ursacher entfernte sich von
der Unfallstelle, ohne sich
um den entstandenen
Schaden zu kümmern. Zeu-
gen, die Hinweise zum Un-
fallhergang geben können,
sollten sich bei der Polizei
Meppen unter der Telefon-
nummer 0 59 31/94 90,
melden.

Außenspiegel
beschädigt


