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Erfah ru ngsbericht

(sl, Am Samstag. den 4. Juli 2015 fand in Mepper.r rler Al<ti
onstag unter dem Morro ,,Mobilitit Lrnd Vcrkehr', auf dem
neugestalteten Gelände des llahnhofs statt. Trotz bereits
am Vornrittag hochsonmerlicher Hitze,.,,'ar die Vera nstal
tung gut besucht und clie Mitmachal<tionen luden Groß und
I(lein zum Ausprobieren eln. Michael Karsunke von Fahr
raclladen Janknecht tvar trotz der Hitze zu synpathischen
Scherzen aufgelegt: ,,Darf jcl.r lhnen einen heillen Tee an
bieteo?" Den Tee woliLe ich nicht. aber inforrrationen zu
seinen Fahrrädern wovon einige gar keine waren. son
dern Fi Bikes und Pedelecs. Wictitigbei clenKauf einessol-
chen Geräts ist es, zunächst zu wissen. urofür cs überhaupr
gedacht ist. Sollen kurze oder la nge Strecl<en zurückgelegt
\,'erden? Hat der Kunde Einschränkungen, zum Beispiel
Schnerzen im Rnie? Karsunke nimmt sich Zeit uncl er-
klärt mir die Unterschiedc der ejnzelnen Geräre. Auch Jo-
saua Röhl vorr SeE$'ay Stand anru,o.[et geduldig aufalle
neine Fragcn und schließlich möchte auch ich einmal auf
cllesem spannenden. zweiridr:isen Gefährt stehen. Röl.rl
zeigt den Besuchern, wie die Segr,r".ays fulktionieren und
erklärt. dass für den GebraLlch eines Segr,vays iut Straßen-
verkehr im Grulde die gleichen Regeln zu beachtcn seien.
rr,e dip lL,r l.rl]l .,rdlr\rcr. U - c npn \egr .,) i- \ r,r'i^ r-
vcrkehr führen zu dürfen. sei mindcstens eine Mofa-prilfi

bescheinigung notwendig. Mit meinem PKW,Führer
schein sollte ich mich also nichr allzu dumm ans[cl]en
auf dem bis zu 21 km/h schnellen Gefährt, das je nach
Cclvicht, Fahr,,^,,eis,e und Stelgung eine Strecke \ron J0
bis 35 km zurücklegen kann. Der Parcours macht Spaß
und die Bedienung des Gerärs ist zwar unger,vohnt. aber
schnell begriffen. Auch andere Besucher des Aktions-
tags l.rchen nickcnd: ,,Ein Riesenspai3l Eintach auspro-
bje renl ' D ie Fahrt in cle r Sonne machte mich du rstig. da
her schaute ich bei dem ancrikanisch, gelben Schulbus
vorbei. den findige Denker zu einenr Sn.rck Bus ulnge-
baut haben. So etwas ist in Meppen sonst sclten zu se

hen. Mit me iner hleinen Suirkung in der Hand ließ ich
rrich zuFrieden in einem ganz speziellen Stranclkorb
nieder: Einern Strandkorb fr,ir gleich lünfPersonenlVon
dort ließ sich prirna den klassisclien Musjkstücken lau
scl-ren. die ein lluert der Musikschule Hugenberg an Kcy-
board und ceige l-ür das Publikun spielren. Die Musik
ließ die Hitze fast rrergessen und sorgte bei aJJen Besu-
chern für en Lspannte Srimurung.

Wir gratulieren
uns, den neuen
zu verbinden.

zur Eröffnung und freuen
Bahnhof mit der Region

...zum Beispiel nach
Emmen (NL) - Hin und
Zurück für nur 6,60 €.
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