Fahrradsommer Jahresrückblick 2020
Im Herbste 19 saß man dran, um, wenn im Frühjahr irgendwann,
das Laub auf allen Bäumen sprießt, und Unkraut aus den Böden schießt,
wir wieder radeln Tour um Tour. Die Frage laut´t: „Wohin denn nur?“
Themen die wir uns erdacht, schnell in ein Prospekt gebracht.
„Auf ins Grüne“, „Wald und Flur“. „Fahrt ins Blaue“, „Blaubeer - Tour.“
Röbbel, - Lüchow, - Bodenteich. 18 Ziele, doch, - das reicht.
Dann rief mich Irene an: „Ob ich ´nen Vortrag halten kann?“
„Klar doch, sag, um was soll´s gehen?“ Es sollte sich ums Fahrrad drehen.
Drinnen in der Bücherei. Bei „Drei Poeten um Drei,“
mein Vortragsthema angerissen, sollten manche alsbald missen.
Polizistin Munstermann, gefragt, ob sie erzählen kann,
etwas zum Thema Pedelec. Fiel aufgrund Corona weg.
Stadtradeln stand als nächstes an. Eröffnungstour, wer plant die dann?
Karte raus, auch abgeradelt, da Strampelei bekanntlich adelt.
Stadtjubiläum das ist fein, doch fei´re das jede/r allein.
Als Einzelkämpfer nun am Start, hatt´ manche Strecke schon parat.
Ein Wettstreit war alsbald entbrannt. Im Internet zu lesen stand,
was Konkurrenten unternommen. Auch wie weit man selbst gekommen.
Zum zweiten Vorstand mich gewählt, dennoch gab es was, das fehlt´.
Als Gruppe unterwegs zu sein. Mit 30 Leuten, statt allein.
Mit Anke Steffen von der Stadt, Ferientouren lang und statt.
Sternfahrt bis nach Thune hin, kam ihr prompt doch in den Sinn:
„Wenn sie nachher radeln heim, möge ich so freundlich sein,
zu bringen andere mit Glück, zu Heim und Herd sodann zurück.“
Zehn kurze Strecken standen fest, und in ein Programm gepresst.
Mail an alle, jetzt geht’s los. Trotz Papierkram ganz famos.
Wieren, Fahrt ins Blaue, Bodenteich, bei schönstem Wetter macht´ uns reich.
Fahrradrallye, Blaubeer - Tour, Seedorf, Röbbel, fehlt jetzt nur…
die Abschlußfahrt, sogar mit Essen, in Masendorf nicht zu vergessen.
Dieter Hirrich sei´s gedankt, führte unfallfrei durchs Land.
Selbst wenn das Virus dann noch da, ich freu mich schon aufs nächste Jahr.
Die Fahrtenplanung hat begonnen. Manche Themen noch verschwommen,
sind bis dahin dann auch klar, auch Ihr alle wieder da.
Wer nicht rastet, auch nicht rostet. Manchmal Muskelkater gekostet.
Bleibt gesund. Auch ja nicht fallt, denn schon bald der Ruf erschallt:
Unser aller Mühen Tat, endet immer mit „Gut Rad…!“
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