
Fazit von der Demo am Feldberg
Nach der DEMO ist vor der DEMO oder?
"Nur gemeinsam geht es - Gegen den Präzedenzfall Streckensperrungen am
großen Feldberg im Taunus - Für den Dialog"

Dialog?
Hat es bisher noch nicht gegeben. Daher hat der
Verein Biker for Freedom (BIF) gerufen und die
Biker aus ganz Deutschland haben den Ruf
vernommen und sind uns zu Hilfe geeilt um von
Ihren Recht auf Meinungsfreiheit gebrauch zu
machen. Um mit allen uns zustehenden
demokratischen Mitteln die örtlichen Politiker zum
Dialog mit uns zu veranlassen. Wenn nicht
machen wir weiter!
Wir sind viele und werden mehr!

Es waren ca. 500 fahrende im Korso und
während der Kundgebung auf dem Plateau des
großen Feldberg im Taunus waren es ca. 1000
Teilnehmer.
Wir konnten Michelé Götz von der IG
Motorradfreunde Hochtaunus, Rainald Mohr
vom BVDM, Michael Stein von Freiheit für

BIKER als Redner für die Kundgebung gewinnen, Herr
Thomas Willroth von der FWG Schmitten mußte
wegen einer Erkrankung leider Absagen, bat aber um
die Verlesung des Statement der FWG, welches von
Bärbel Besier vorgetragen wurde. Als stillen Gast
konnten wir Herrn Anton Ochs in Vertretung der
örtlichen Gastronomie Schmitten begrüßen, der sich

ein umfassendes Bild der Situation für die Motorradfahrer machen konnte.
Insgesamt ist die Demo am 10.07.22 am großen Feldberg im Taunus sehr positiv verlaufen.
Unser besonderer Dank gilt unseren Ordnern, die sich hoch motiviert zeigten und uns
massiv unterstützen konnten. Ein Dank geht an die Polizei und an die Ordnungsbehörde des
Hochtaunuskreis. Auch viele Anwohner unterstützen unsere Biker und sind gegen eine
Streckensperrung am Feldberg,



Negativ ist zu bewerten, daß einzelne Parteien der Politik es weder für nötig gehalten
haben, auf die von uns gestellten Anfragen zu reagieren oder gar zur Kundgebung zu
kommen. Wir dürfen daran erinnern, daß auch wir Wähler sind.
Resümee: Es war eine gelungene Veranstaltung, gut Organisiert und geplant. Danke an
Silke Greuling und Bärbel Besier sowie das ganze Ordner Team die seit Wochen diese
Demo geplant und viel Freizeit in das gelingen der Veranstaltung investiert haben.
Danke auch an Mav Erick der die tollen Fotos und Videos von der ganzen Veranstaltung
gemacht hat.
Und ein großes Dankeschön an alle BIKER die an der Veranstaltung teilgenommen haben
und die Interessen von uns allen die gern Motorrad fahren verteidigen. Unterstützt uns
weiter und vor allen dingen sagt es weiter.

Mit freundlichen Grüßen

Maik Völkel
maik.voelkel@biff-ev.de
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