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B MENDENER NACHRICHTEN

Von Tobias Schürmann

Menden. Etwas weniger als acht Wo-
chennochdauert es, bisMendenà la
Carte wieder zu einer kulinarischen
Reise durch die Hönnestadt einlädt.
Eng verknüpftmit derVeranstaltung
ist auch die Oldtimer-AusfahrtMon-
te Menden. Im Gespräch mit Ek-
hardBriel vomHönnetalerAutomo-
bil- undMotorradClub (HÖAC), der
die Ausfahrt mitorganisiert, erklärt
er, auf was es bei der Streckenaus-
wahl im Sauerland genau ankommt.

Die Monte Menden findet dieses
Jahr zum 20. Mal statt – parallel zu
Menden à la Carte. Sind die Flitzer
schon alle einsatzbereit?
Ekhard Briel: Ja. Wir haben bis jetzt
60 Anmeldungen. Nennungsschluss
ist Ende Juli, und wir können maxi-
mal 90 Fahrzeuge starten lassen.
Dass die Autos einsatzbereit sind,
davon gehe ichmal aus, sonst hätten
sie sich ja nicht angemeldet (lacht).

Wie sieht’s denn bei den HÖAC-Mit-
gliedern aus? Sind auch von Ihnen
Fahrer dabei?
Zwei Fahrer sind mit dabei.

Wie läuft der Tag und die Vorberei-
tung auf die Monte Menden ab?
Im Prinzip brauchen Sie gar nichts
vorzubereiten. Die Teilnehmer be-
kommen das Bordbuch, sie müssen
Bilder suchen und es gibt drei Son-
derprüfungen, bei denen die Ge-
schicklichkeit der einzelnen Fahrer
und Beifahrer geprüft wird. Zusätz-
lich gibt es zwei Stempel-Kontrollen.
Der Start ist um halb 10, die Fahrer
treffen sich aber schon um 8Uhr auf
Battenfeldswiese. Im Pfarrheim an
der katholischen Kirche gibt es ein
Frühstück, später dann einMittages-
sen und bei á la Carte ein Kaffeetrin-
ken.

Gibt es Besonderheiten zum 20.
Geburtstag der Monte Menden?
Sind Fahrzeuge dabei, die schon
beim ersten Mal dabei waren?
Essindschoneinigeangemeldet –et-
wa acht bis zehnFahrzeuge –, die die
ganzen Jahre dabei sind. Besonder-
heiten gibt es an sich nicht, das hat-

„Wir haben bei uns
im Verein einen wun-

derbaren Rahmen
für die Veranstal-
tung, da wir in die
Stadt rein dürfen.“

Ekhard Briel, Hönnetaler
Automobil- und Motorrad Club

Im Gespräch

n Ekhard Briel ist 71 Jahre alt
und mit einem Maschinenhan-
del selbstständig.

n Er kümmert sich hauptsäch-
lich um Werkzeugmaschinen
für Industriebetriebe.

n An den Ruhestand denkt
Briel nach eigenen Angaben
noch lange nicht.

STECKBRIEF
Ekhard Briel

Kostenloses
Parken
an Samstagen
Linke: Maßnahme soll
Einzelhandel beleben

Menden. Die Mende-
ner Linken haben
einen Antrag für kos-
tenloses Parken an
Samstagen auf allen
städtischen Parkplät-
zen inklusive derRat-
haustiefgarage ge-
stellt.

Linken-Fraktionschef Thomas
Thiesmann begründet, dass „kosten-
pflichtige Parkplätze die Erreichbar-
keit und die Attraktivität der Innen-
stadt und das Einkaufsvergnügen
seinerBesucher“ schmälern. Für ihn
seien kostenlose Parkplätze wichtig,
für ein „entspanntes Einkaufen und
angenehmes Verweilen in der Men-
dener Innenstadt“.

Private Möglichkeiten
Gleichzeitig soll die Verwaltung be-
auftragt werden, Gespräche mit der
Werbegemeinschaft zu führen, um
auch die kostenfreie Nutzung von
privaten Parkflächen ihrer Mitglie-
der zu ermöglichen.
Man erhoffe sich durch die Maß-

nahmeeineStärkungdesEinzelhan-
dels und der Gastronomie. Eine zu-
nächst zeitlich befristete Testphase
halte Thiesmann für möglich.

„Zuà laCartegehörtdieMonteeinfachdazu“

ten wir vorher im Club bespro-
chen. Wir haben bis zum
vierten Platz Pokale
in den einzelnen
Klassen, die
nach Bau-
jahren ge-
ordnet
sind. Soweit ich weiß, ist auch ein
Vorkriegs-Fahrzeug mit dabei.

Wie sieht’s auf der Strecke aus?
Wir mussten die Sonderprüfungen
ausarbeiten und mit den Prüfern
durchsprechen. Das wird alles im
Vorfeld abgesprochen, welche Straf-
punkte vergeben werden, ehe die
Auswertungund später danndie Sie-
gerehrung abends auf der Bühne ge-
machtwird.Wir arbeiten da sehr gut
mit dem IMW zusammen. Das ist
eine sehr angenehme Zusammen-
arbeit, weil wir und der IMW festge-
stellt haben, dass samstags bei Men-
denà laCartedieMontedazugehört.
Und wir haben bei uns im Verein
einen wunderbaren Rahmen für die
Veranstaltung, da wir in die Stadt
rein dürfen, was sonst nicht möglich
ist. Startenmüssenwirmorgensüber
dieVincenz- bzw.Wasserstraße, weil
ja Kindertrödel ist. Nachmittags ab
15 Uhr stehen die Fahrzeuge in der
Stadt und können besichtigt wer-
den.

Dafür braucht es viele helfende
Hände...
Wir haben 32 Helfer im Einsatz, so-
wohl Streckenpersonal als auchVer-
pflegung.

Auf was kommt es bei der Stre-
ckenauswahl an?
Bei der Streckenauswahl versuchen
wir – wir fahren ja immer ins Sauer-
land – schöne Strecken herauszufin-
den, wo man auch über Höhenzüge
fährt und übers Sauerland gucken
kann. Die Mittagspause ist dieses
Jahr am hohen Knochen, wo man
einen wunderbaren Überblick hat
bei gutem Wetter. Bisher hatten wir
immer Glück.

Zur 20. Auflage bleibt ja zu hoffen,
dass das Wetter ähnlich sommer-
lich bleibt wie dieser Tage.
Daswäre schön, da es ja auch für à la
Cartewichtig ist.Alles,wasOpenAir
ist, steht und fällt mit demWetter.

Monte und Menden à la Carte sind seither miteinander verknüpft. Und das soll – wenn es nach den Organisatoren
geht – auch in Zukunft so bleiben. FOTO: ARCHIV/ MARTINA DINSLAGE

KURZ & KNAPP
Ekhard Briel

Oldtimer oder Neuwagen?
Ich habe nur noch moderne
Autos, das Schrauben an den
Oldtimern war mir zu viel.

Sonnenschein oder Fritz-Walter-
Wetter?
Sonnenschein. Aber nicht zu
heiß.

Navigationsgerät oder Straßen-
karte?
Straßenkarte, dann weiß ich
nämlich immer, wo ich gerade
bin.

Monte Menden geht in die 20. Auflage. Ekhard Briel ist an der Streckenauswahl maßgeblich beteiligt

Thomas
Thiesmann

„Es sind
schon einige
angemeldet
– etwa acht

bis zehn Fahrzeuge
–, die die ganzen
Jahre dabei sind.“
Ekhard Briel über die Anmeldungen, die
noch bis einschließlich Sonntag,
28. Juli, auf der Internetseite der Monte
Menden, www.monte-menden.de,
möglich sind

Anzeige

fußballgroße Blüten

je9,99
12,99GGGroßblumige

SSStttaudendahlie„XXL“
Tooopppf-Ø 26 cm, farbenprächtige Selection, versch. Farben

Akku-Heckenschere
„AHS 55-20 Li“
18V/2,5Ah, Li-Ion-Akku, Schnittlänge55cm,Schnittstärke20mm,
laserstrahlgeschnitteneMessermitDiamantschliff, inkl. 2Akkus
undLadegerät

Feeerramol®
SSSccchneckenkorn 1 kg
1 kkkg, gegen Nacktschnecken, für alle Gemüse-, Obst- und
Zieeerpflanzen geeignet

®
enkorn 1 kg

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

inkl. 2tem
Akku

8,99
11,49

m Schnittstärke20mm

159,–
259,-

Staudennelke„Pink Kisses®“
leicht gefüllte Blüten mit dunkler Mitte, auch
als große Schale und im Kasten erhältlich

zart duftendgegen Läuse an Rosen

winterhartwinterhart

ab1,99

Jetzt
Kundenkarte

beantragen und wir
schenken Ihnen einen

KISS-Topf mit
Trend-Nelke.(Abb. ähnlich)

Aktion gültig vom
26. - 30. Juni 2019

Blütenlavendel
Topf-Ø 12/13 cm, viele Knospen und Blüten,
intensiver Duft, ideale Rosenbegleitstaude

Blü

1,49
2,49

Gültig bis 30. Juni 2019

Öffnungszeiten:
Mo – Fr 9–20 Uhr, Sa 9–18 Uhr, So 12–17 Uhr

In Iserlohn: So 11 - 16 Uhr

Angebote gültig solange Vorrat reicht. Streichpreise sind ehem. UVP unverbindl. Empfehlung d. Herstellers. Alle Pflanzenpreise ohneÜbertopf. AlleMaße sind ca.-Maße. Irrtümer vorbehalten.
Bitte beachten Sie: An Sonn- und Feiertagen nur eingeschränkter Verkauf. Hergestellt vonGartencenter AugsburgGmbH&Co. KG, ZecheOespel 15, 44149Dortmund
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