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LÄRZ/DEMMIN. Die Fertigstel-
lung des Radwegekonzeptes
für die Mecklenburgische
Seenplatte verzögert sich. Als
Grund dafür nannte Axel
Müller, Amtsleiter für Wirt-
schaftsförderung und Touris-
mus, die Vielzahl der Anträge
der Kommunen.
Alle Städte und Gemein-

den im Großkreis sind seinen
Angaben zufolge der Auffor-
derung gefolgt, Radwege zur
Aufnahme in die Prioritäten-
liste des Landkreises anzu-
melden. „Insgesamt wurden

479 Wünsche geäußert“, sag-
te Müller in der jüngsten Sit-
zung des Kreis-Wirtschafts-
ausschusses in Lärz.
Die Länge der zumNeubau

oder zur Sanierung vorge-
schlagenen Drahteselpisten
betrage 2500 Kilometer. „Das
ist vollkommen unrealis-
tisch“, schätzte Müller ein.
Vorstellbar sei es, insgesamt
1200 Kilometer Radwege in
das Konzept aufzunehmen.
Als besonders zeitaufwändig
erweise sich jetzt die Be-
standsaufnahme der vorge-
schlagenen Abschnitte. „Wir
müssen feststellen, wo ist
was vorhanden, wo muss was
ausgebaut werden“, erläuter-

te der Amtsleiter den Aus-
schussmitgliedern.
Müller rechnet damit, dass

bis Ende des Jahres das Kon-
zept vorliege. Eine Beschluss-
fassung durch den Kreistag
sei erst im kommenden Früh-
jahr realistisch. Gemäß der
von den Abgeordneten abge-
segneten Vorlage der Verwal-
tung wird der Kreis künftig
Bau und Unterhaltung von
Radwegen in eigene Regie
übernehmen.
Vor dem Wirtschaftsaus-

schuss hatte das Thema auch
im Bau- und Umweltaus-
schuss auf der Tagesordnung
gestanden. Bei dessen Sit-
zung in Demmin bezeichnete

es Hans-Joachim Conrad
(CDU) als wichtig, Druck auf
die verantwortlichen Stellen
im Ministerium auszuüben.
Ein Punkt, den Frank Nies-
wandt (Die Linke) bekräftigte.
Das Land müsse einen richti-
gen Verkehrsplan aufstellen,
forderte er. „Es scheint oft,
dass man in Schwerin von
der Realität hier weit ent-
fernt ist.“ Unabhängig davon
hielt die stellvertretende
Landrätin Bettina Paetsch ein
Grundkonzept für 2500 Kilo-
meter Radwege für sinnvoll:
„Damit man weiß, wo welche
Vorstellungen sind und da-
von die realisierbaren Teile
heraussucht.“

Radwegeplan lässt auf sich warten

Von unserem Redaktionsmitglied
Georg Wagner

Mopedfahrer aus Demmin
und Umgebung testeten am
Sonnabend die
Cross-Strecke n der
Vorwerker Schweiz. Denn
am 15. September startet

hier das Demminer
Mopedrennen.

DEMMIN. Da ist er wieder, der
helle Sound der kleinen „Boli-
den“, und sägt sich durch die
feuchte Luft des noch etwas
kühlen Morgens. Benzinge-
ruch wabert über das Moto-

crossgelände in der Vor-
werker Schweiz. Das Gras ist
ist noch nass von einem vor-
angegangenen Schauer, die
Stollen der Reifen fressen
sich ins Erdreich der Bahn,
während die ersten Fahrer im-
mer wieder ihre Runden dre-
hen. Simson und Co. geben
hier den Ton an, jenen Klang,
der sich am 15. September
noch verstärken wird. Denn
dann startet das zehnte Dem-
miner Mopedrennen, eines
der größten in Deutschland,
sagt Steffen Mews. Er hat das
Rennspektakel mit den klei-
nen Maschinen vor zehn Jah-
ren ins Leben gerufen. Gera-
de mal elf Leute waren da-
mals dabei. Jetzt rechnen sie
mit rund 200.
Immer wieder fahren auf

dem Parkplatz Autos vor und
bringen Mopeds samt Fah-
rern und Ausrüstung. Einige,
wie Andy Borgwald und Jan
Winegge, schrauben noch an
ihren Vehikeln.
Dafür ist der Tag gedacht.

Bevor das große Rennen
läuft, sollen die Fahrer aus
Demmin und Umgebung Ge-
legenheit erhalten, ihre Mo-
peds einzustellen, die Strecke
kennenlernen, schauen, wie
die Mopeds den Berg hoch-
kommen. „Sie haben das gan-
ze Jahr daran gebaut undwol-
len jetzt mal testen“, weiß

Steffen Mews. Deshalb habe
er ein Rundschreiben ver-
schickt, dass alle an diesem
Sonnabend üben können.
1,5 Kilometer lang ist die

Trainingsstrecke, beim Ren-
nen selbst wird sie länger aus-
fallen. Doch auch so hat sie,
was die Fahrer brauchen: En-
ge Kehren, steile Anstiege, an
denen manche Maschine fast
noch stehen bleibt, Buckel
für Sprünge und Abfahrten.
Dazu für die Zuschauer eine
weite Aussicht hinunter ins
Tal. Doch die scheint an die-
sem Morgen niemanden zu
interessieren.
Die Blicke der etwa ein

Dutzend Menschen am Rand
der Bahn gelten allein den
Maschinen. Denn Training
und Optimierung der Zweirä-
der müssen sein, um am
Renntagmit Erfolg teilzuneh-
men.
Gestartet wird dann in den

Klassen 50 und 60 Kubikzenti-
meter sowie in der offenen
Klasse. Gefahren wird in drei
separaten Rennen über je-
weils zwei Stunden. Jetzt
aber, sagt Steffen Mews,
heißt es erst einmal: fahren,
einstellen, fahren. Bis zum
Mittag. Oder auch nur bis zur
ersten größeren Havarie.

Kontakt zum Autor
g.wagner@nordkurier.de

Große Show der
kleinen „Boliden“

Die Steigungen haben es für die kleinen Maschinen in sich - vor
allem, wenn es auch noch um Tempo geht.

Andy Borgwald (links) und Jan Winegge müssen noch an ihrer
S 51 schrauben. Die Schaltklaue ist gebrochen.

Dan Kirchenstein hat eine Motocrossmaschine mit einem
Simson-Motor ausgestattet, was ihm derartige Sprünge
ermöglicht. Er wird in der offenen Klasse an den Start gehen.

Rasant: Die Rennstrecke in der Vorwerker Schweiz
stellt an Fahrer und Mopeds ziemliche Ansprüche.
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Erinnern Sie mit einer individuellen 
Traueranzeige Verwandte und 
Bekannte an einen einzigar�gen 
verstorbenen Menschen.


	Text1: 


