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Jede Menge Chrom und satter Sound: Viele Besucher sahen sich die ausgestellten Harley-Davidson-Maschinen in der Nordseehalle an.

„Dreambikes“ kommen auch mal leise daher

MOBILITÄT Motorradmesse in der Emder Nordseehalle präsentierte unter anderem Maschinen mit Elektroantrieb
Gut 5000 Besucher sind
am Wochenende zu der
Ausstellung gekommen,
um sich über Neuheiten
zu informieren. Sowohl
die Organisatoren als
auch die rund 40 Händler sind mit der Resonanz
zufrieden.
VON NINA HARMS
EMDEN - Neue Trends, jede

Menge Zubehör und Informationen rund ums Motorradfahren bot die Messe
Dreambike-Expo in der Emder Nordseehalle an diesem
Wochenende. Nach Angaben
der Organisatoren sind gut
5000 Besucher an beiden
Ausstellungstagen auf das
Messegelände
gekommen.
„Traditionell war am Sonntag
mehr los als am Sonnabend“,
so Udo Fecht vom Organisationsteam.
Rund 40 Aussteller präsentierten auf etwa 2000 Quadratmetern alles rund ums
Motorradfahren.
Zubehör,
Führerschein, Sicherheit und
Reisen gehörten ebenso zu
den Themen wie erwartungsgemäß die neuesten Modelle
und die modernste Technik.
Nahezu lautlos bewegte
sich am Sonnabendvormittag
beispielsweise ein Gast auf
einem Elektroroller durch die
Nordseehalle, während an
den Ständen ringsherum die
Motoren aufheulten. Der satte Sound der Maschinen
scheint für einige Motorradfahrer schon längst nicht
mehr das Wichtigste zu sein.
Mit einem Elektroantrieb
könne man sich grundsätzlich anfreunden, sagten viele.
Als Problem sahen sie dabei
allerdings die mangelnde
Reichweite an. Die Elektroroller und auch -Motorräder

Auch Kabinenroller und Quads waren in der Nordseehalle
zu sehen.

Wilhelm Janßen (links)
fand an der Indian Gefallen.
Zusammen mit Uwe Bokker informierte er sich über
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Viele nutzten die Gelegenheit, sich zur Probe auf die eine
oder andere Maschine zu setzen.

der Marke Zero hatten
Lennart Otten aus Meppen
und seine Geschwister mitgebracht. Zum zweiten Mal
stellte der Betrieb, der sich
auf Elektro- und Kühltechnik
spezialisiert hat, bei der Motorradmesse in Emden aus.
Die Elektrofahrzeuge habe
man seit etwa eineinhalb
Jahren im Programm. Über
das Interesse an seinem
Stand freute sich Mattes Otten sehr. „Der letzte Schritt
zur Kaufentscheidung fehlt

allerdings bei vielen“, so Otten, der Überzeugungsarbeit
leisten musste. Seiner Meinung nach muss man die
Maschinen
ausprobieren.
„Man kann es nicht beschreiben.“
Dass es durchaus überzeugte Motorradfahrer gibt,
die auf Elektroantrieb umsteigen, habe er schon mehrfach erlebt. „Ich habe einen
Kunden, der 30 Jahre lang alles mögliche an Motorrädern
gefahren ist. Nachdem er

sich für den Elektroantrieb
entschieden hatte, hat er seine anderen Maschinen allesamt verkauft“, erzählte der
Händler.
Die Kritik an der mangelnden Reichweite ließ er für die
Roller gelten. Allerdings seien
die auch eher für den Stadtverkehr gedacht. Zudem seien sie im Unterhalt günstig.
Otten: „Unter einem Euro auf
100 Kilometer.“ Den Akku
könne man an haushaltsüblichen Steckdosen laden.

Am Stand von Mattes Otten (links) informierten sich zahlreiche Menschen über die Elektromotorräder und Roller.
Das Unternehmen hat die Zweiräder seit etwa eineinhalb
Jahren im Programm und präsentierte sich zum zweiten
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Mal damit in Emden.
Viele namhafte Hersteller
wie Honda, BMW, Harley Davidson, Indian, Benelli, Beta,
Husqvarna, Suzuki und Moto
Guzzi wurden in Emden gezeigt. Die Besucher nahmen
sie zum teil gründlich unter
die Lupe. Sie nutzten die Gelegenheit, um Probe auf den
Motorrädern zu sitzen. Wilhelm Janßen fand Gefallen
an einer Indian. „Tolles Motorrad“, so der Collinghorster, der hauptsächlich zum
Gucken nach Emden gekom-

men war. Auch Herbert Grass
und Ulrike Meyer-Grass aus
dem Osnabrücker Raum sahen sich in der Nordseehalle
um. Grass ist seit langem Motorradfahrer, seine Frau fahre
regelmäßig mit. Nicht mehr
lange, wie sie sagte. „Ich
überlege gerade, den Führerschein zu machen“, erzählte
sie. Sollte sie sich dazu
durchringen, habe sie auch
schon eine Maschine im
Blick: „Ein Custom-Bike ohne
viel Schnickschnack.“

