
Nachrichten der Worker Wheels
Servus Worker Wheels
Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen,
Bikerinnen und Biker,
Sozias und ...,
Mitglieder ...,

Erst einmal wieder technische Nachrichten vom Internetauftritt der Worker Wheels. Gestern am Donnerstag war unsere
Seite mal 3 Stunden nicht erreichbar. Aber das diente nur der Sicherheit. Ich habe ein anderes Sicherheitszertifikat
eingespielt. Wenn  Ihr in der Adressleiste Eures Browsers schaut, dann seht Ihr ganz links das berühmte grüne Schloß.
Ich habe es lange genug vor mir her geschoben. Aber um ehrlich zu sein, ich hatte die Hose voll, daß es nicht funktioniert.
Aber jetzt klappt es ja.

Dieses Aktion der Worker Wheels Erlangen erreichte mich vor kurzem: 
Hallo Biker/innen, der Mai kommt immer näher! Wir werden wieder mit einen Stand am 1.Mai 2019 am Neustädter
Kirchenplatz vertreten sein. Da wäre es schön wenn sich viele von euch beteiligen würden, aber auch über einen Besuch
würde man sich freuen.

Aufbau ab 9Uhr
Abbau ca. 16Uhr nach Beendigung der Veranstaltung

Bitte meldet euch per Email bei mir (so bald wie möglich), damit wir die Helfer/Teilnehmer beim DGB melden können.

Toyrun 4.Mai 2019

Treffpunkt 11Uhr Wendeplatz F80
Abfahrt 11Uhr15

Bitte kommt in großer Zahl und bringt Freunde und Verwandte mit Meldet euch auch bitte per Email bei mir, damit ich
einen Warteüberblick habe. https://www.toyrun.de/toy-run-day/ 
WERDE MICH KURZ VOR DEN TERMINEN NOCHMAL MELDEN. 

Gruß Heinz 
Wünsche euch noch einen guten Saisonstart und immer Gummi auf der Straße!!!! 

Dann haben wir noch 3 Rückrufe:

KTM 1290 Super Adventure
Yamaha XP530 Rückruf 1
Yamaha XP530 Rückruf 2

Section Control: Rechtsstreit um neues Messverfahren:    

Während in anderen Ländern bereits seit Jahren Section Control zur Tempoüberwachung im Einsatz ist, ist es in
Deutschland rechtlich umstritten. Das Pilotprojekt auf der B6 wurde daher gerichtlich überprüft und bis auf weiteres
gestoppt. weiterlesen

Mit dem Motorrad fit in den Frühling:
    
Vor den ersten Touren sollten Biker sich und ihr Fahrzeug gut vorbereiten. Neben funktionierender Technik und guter
Sicherheitsausrüstung ist aber auch gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr notwendig. Das sollten Sie
beachten: weiterlesen

https://www.toyrun.de/toy-run-day/
https://www.workerwheels.de/wwcms/2019/03/19/ktm-rueckruf-die-1290-super-adventure-muss-in-die-werkstatt/
https://www.workerwheels.de/wwcms/2019/03/19/rueckruf-yamaha-moeglicher-riss-des-antriebsriemens/
https://www.workerwheels.de/wwcms/2019/03/19/rueckruf-yamaha-moegliches-absterben-des-motors-im-leerlauf-oder-bei-niedrigen-drehzahlen/
https://www.workerwheels.de/wwcms/2019/03/22/section-control-rechtsstreit-um-neues-messverfahren/
https://www.workerwheels.de/wwcms/2019/03/22/mit-dem-motorrad-fit-in-den-fruehling/


Blitzerurteil
    
Ein Motorradfahrer befuhr eine Straße auf der Nordseeinsel Norderney. An der Strecke herrschte ein Tempolimit von 50
km/h. Er geriet in eine Geschwindigkeitsmessung. Diese ergab eine Geschwindigkeit von 101 km/h. weiterlesen

Fim: Die Stille schreit
Vom Kollegen Josef Pröll wurde ein Film gemacht, den man auch gut gegen
Rechtsextremismus einsetzen kann, weil er sehr nachdenklich macht - auch
über unsere heutige Zeit. "Die Stille schreit" erzählt die Geschichte zweier
Augsburger jüdischen Familien. Sie sind vor 1933 angesehene Geschäftsleute
und weit über Augsburg und Schwaben hinaus bekannt. Durch die
"Arisierung" jüdischen Besitzes werden sie gezwungen ihre Firmen und die
wertvollen Immobilien zu verkaufen. Geradezu »sachlich« und ohne
»erhobenen Zeigefinger« zeigt der Film auf wie perfide das System arbeitet,
welche Behörden verstrickt sind und wie die meisten Menschen sich, wie
selbstverständlich, am jüdischen Besitz bereichern. Die Namen sind beliebig
austauschbar. Tausendfach hat es solche Schicksale gegeben. Eine
unglaublich spannende und emotionale Geschichte deren Auswirkungen bis in
die heutige Zeit reichen. Der Film lässt Fragen aufkommen, die leider auch für
unsere Gesellschaft wieder von Bedeutung sind. Da der Film inzwischen, bei
uns in Bayern, seit vier Wochen 1420 Besucher*innen angesprochen hat und

auch sicher für die IG Metall bundesweit interessant ist, wollte ich Dich fragen, ob es möglich wäre, über unser Netzwerk
der Worker Wheels auf die Internetseiten zum Film hinzuweisen: www.diestilleschreit.de 
Link zum Trailer=> 

Auf den Seiten der Worker Wheels findet Ihr noch viel mehr Informationen. Also alles Gute und eine schrottfreie
Saison 2019.

Die Worker Wheels erreicht Ihr unter dieser Adresse: http://www.workerwheels.de

Wenn Ihr noch Fragen habt, dann könnt Ihr hier fragen: Kontakt

Sagt es weiter, daß es uns gibt:

Das war es dann auch schon wieder.

Viele Grüße aus Niederbayern

Peter
Administrator der Worker Wheels Community

Auch hier gilt: Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten und weiter verwenden.

https://www.workerwheels.de/wwcms/2019/03/22/blitzerurteil/
https://www.diestilleschreit.de/
https://www.diestilleschreit.de/die-stille-schreit/trailer/
http://www.workerwheels.de/
http://www.workerwheels.de/wwcms/kontakt/

