
Das Fahrrad – oder alles was mich daran erinnert 

Das Fahrrad hat in meinem Leben immer eine Rolle gespielt: 

- als ich klein war und nur die Pedale bewegte, um den Fahrtwind zu spüren; 

- ich lernte Schwimmen mit einem um den Leib gewickelten aufgeblasenen Fahrradschlauch. 

Wir Kinder haben nach und nach im Dorfweiher das Schwimmen gelernt und durch wilde 

Bewegungen schon mal einen Frosch vertrieben – oder war es eine Wasserratte, die das Knie 

berührte? Etwas schief im Wasser paddelnd hielten wir uns über Wasser, Papa passte auf, und 

wir brauchten bald keine Schwimmhilfe mehr. Der Schlauch wurde ersetzt durch 2 

verbundene Nesselkissen. Aufgeblasen waren sie eine elegantere Schwimmhilfe. 

 

Später konnten wir von der „Kasseler Polizei für Kinder“ die Fahrradprüfung machen. Wir 

hatten ein geborgtes Damenfahrrad - meine Schulfreundin hatte keines aber den Willen, quer 

unter dem Querbalken vom Herrenrad zu radeln, die Fahrradprüfung zu bestehen. Das ging 

gut bis zur Kreuzung, weil die Ampel auf „Rot“ stand. Linda, meine Schulfreundin, an die 

diese Geschichte erinnert, kippte langsam um, rappelte sich bei „Grün“, wieder hoch und 

beendete die Prüfung erfolgreich. 

Einmal hat mich mein Vater von Söhrewald im Kindersitz vorn auf dem Fahrrad ins 

Kinderkrankenhaus Park Schönfeld zum Eingriff gefahren. Weil er sich sorgte, erzählte er 

von Zwergen, die auf der Insel Siebenbergen wirklich gelebt haben sollen und gerade Rauch 

aus dem Schornstein der Hütte aufstieg; es muß wohl Winter gewesen sein. 

Eichsfelder, die im Ruhrgebiet den Winter über arbeiteten, brachten stolz für die Familie ein 

„gutes“ Fahrrad aus dem Westen mit. 

Heute ist eine andere Zeit und es gibt Klappräder, Elektroräder klein zusammen zu falten und 

eine Fahrradversicherung. Die Fahrradkleidung ist mit Sturzhelm anspruchsvoller geworden. 

Während einer Kur in der Schweiz hatte ich auch mein eigenes Rad dabei und beobachtete 

beim Spazierenfahren eine Person, die einen Bolzenschneider neben sich auf der Bank 

versteckt, Ausschau hielt. Ich las in der Zeitung, daß wieder Fahrräder abhanden kämen und 

man darauf achten solle. 

G.S. 
 


