
Schreibaufgabe  Fahrrad 

Fahrradspuren auf meinem Lebensweg 

Beim Stichwort Fahrrad tauchen in meinem Kopf Erinnerungsbilder auf an ganz unterschiedliche 

Zeiten und Wege in meinem Leben:  

Ich sehe meine Schwester und mich auf unseren Dreirädern in der Wohnung umherflitzen, dann uns 

beide auf dem Fahrrad meines Vaters, dem „Elterntaxi“ zum Kindergarten, ich auf dem Gepäckträger, 

meine Schwester auf einem kleinen Sitz vorm Lenker, dazu hängen meist noch eine Milchkanne und 

ein Schweineeimer am Lenker, denn der Bauer, bei dem wir Milch holen, hat seinen Hof in der Nähe 

des Kindergartens. 

In meiner Grundschulzeit spielt das Fahrrad als familiäres Transportmittel allerdings keine Rolle mehr 

– zu Fuß gehen ist das Normale. Ein normales Kinderfahrrad bekomme ich nicht; das Radfahren lerne 

ich mit acht Jahren in den Sommerferienbei meiner Verwandtschaft. Meine zwei Jahre ältere Cousine 

Gisela müht sich während der gesamten Ferienzeit damit ab, mir das Radfahren beizubringen. Doch 

ich schaffe es einfach nicht, die Balance zu halten auf diesem großen Rad, das ich ohnehin nur im 

Stehen fahren kann, weil der Sattel noch zu hoch für mich ist. Endlich, am allerletzten Tag, gelingt mir 

das Kunststück, zu treten ohne umzukippen. Ein herrliches Gefühl von Triumph und Glück!  

Als ich elf Jahre alt bin, gibt es einen großen Einschnitt in meinem Leben: Wir ziehen nach Hamburg 

um und ich soll mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Deshalb bekomme ich nun mein erstes eigenes 

Rad, ein 24er, und lege damit die 2-3 Kilometer zu meiner neuen Schule zurück. Doch schon am 

darauffolgenden Weihnachten erhalte ich zu meiner großen Überraschung ein neues Fahrrad – ein 

28er Tourenrad mit allen Schikanen: Torpedo-Dreigangschaltung, Tacho und Rückspiegel. In den 

folgenden fünf bis sechs Jahren ist dieses Fahrrad mein täglicher Begleiter: Ich rase damit morgens 

los zur Schule, zuerst auf dem Fußweg wegen der Einbahnstraße, in der wir wohnen, dann auf dem 

Radweg der großen Barmbeker Straße bis zu meiner Schule. Da ich fast immer zu spät dran bin, habe 

ich ein ziemliches Tempo drauf, bis zu 25-30 km/h laut Tacho, vor allem wenn ich mich in den 

Windschatten eines jungen Lehrers begebe, der oft auf demselben Weg unterwegs ist – von ihm will 

ich mich keinesfalls abhängen lassen! Im Winter liegt am Morgen manchmal Schnee auf dem 

Radweg, so dass ich gelegentlich schieben muss, doch spätestens auf dem Heimweg ist alles bereits 

wieder getaut oder der Radweg geräumt. Ab und zu muss mein Vater mich und mein Fahrrad mit 

dem VW-Bus abholen, wenn mir mal wieder die Ventile geklaut worden sind und ich keine Lust habe, 

nach Hause zu schieben. Auch andere Wege, zum Beispiel zur „Christenlehre“ in einem anderen, 

weiter entfernten Stadtteil, mache ich per Fahrrad. Nicht überall gibt es Radwege, oft fahre ich auch 

auf der Straße. Die Gesangbuchlieder, die wir als Hausaufgabe auswendig zu lernen haben, präge ich 

mir immer erst auf dem Weg zur nächsten Stunde ein: An der Ampel schnell eine Strophe durchlesen, 

dann bis zum nächsten Stopp die Verse in meinem Kopf memorieren. Es klappt immer, mein 

Gedächtnis ist hervorragend… 

Nach der Schulzeit ziehe ich mitsamt meinem Fahrrad um, da ich in Celle ein Diakonisches Jahr 

ableiste. Dort brauche ich das Fahrrad aber nur selten, da ich nicht nur Wohn- und Arbeitsplatz, 

sondern fast alle Kontakte auf dem Gelände der diakonischen Einrichtung habe und die alltäglichen 

Wege zu Fuß zurücklege. Irgendwann kurz vor dem Ende meiner Zeit dort will ich mein Fahrrad mal 

wieder aus dem Keller holen, in dem ich es abgestellt hatte – doch es ist nicht mehr da. Ob es 

abgeschlossen war oder ob ich es einem potentiellen Interessenten zu leicht gemacht habe, weiß ich 

nicht mehr. Es ist jedenfalls weg und bleibt unauffindbar. Mein Vater findet das mindestens so 

ärgerlich wie ich…  

In den Wochen vor meinem Studium jobbe ich einen Monat lang in einem Altersheim in Hamburg, 

wohne bei meinen Eltern und fahre jeden frühen Morgen mit dem uralten Victoria-Rad meines 

Vaters zur Arbeit. Es hat schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel – und eines Tages bricht tatsächlich 



der Rahmen entzwei. Für den Rest der Zeit muss ich mit dem kleinen Fahrrad meiner jüngeren 

Schwester vorlieb nehmen – sehr lästig für meine langen Beine! 

Während meiner darauffolgenden Studienjahre in Bochum spielt das Radfahren nur eine 

untergeordnete Rolle. Ich komme ohne Fahrrad dort an und lege die Wege zur Uni zu Fuß zurück. 

Auch zu den Gottesdiensten meiner Kirchengemeinde wandere ich stets energischen Schrittes auf 

flachen Sohlen in bequemen Schuhen. Irgendwann schenkt mir ein netter alter Herr aus der 

Gemeinde ein Fahrrad, ein 26er ohne Gangschaltung - er will mir den Weg zum Gottesdienst 

erleichtern. Doch zu diesem Rad entwickele ich keine ausgeprägte Beziehung, so dass ich es beim 

Umzug nach Göttingen in Bochum zurücklasse und verschenke. 

In Göttingen kaufe ich mir ein tolles Pegasus-Rad von Peugeot, sehr leicht und wendig, mit drei 

Gängen, das mir gute Dienste tut auf meinen Wegen zur Uni – hin geht es bergab, zurück bergauf. 

Schieben muss ich nur das allerletzte steile Stück oben in Geismar, so dass ich insgesamt in guter 

Kondition bin, als ich noch vor Abschluss des Studiums unser erstes Kind bekomme. Dann allerdings 

ruht das Fahrrad erstmal, da wir keinen Kindersitz dafür anschaffen geschweige denn einen 

Anhänger. Gelegentlich bin ich mal allein mit dem Fahrrad unterwegs, doch als Vollzeitmutter bleibt 

mir nach Abschluss meines Studiums für individuelle Termine wenig Zeit.  

Nun sehe ich in meinem Leben die Fahrradspuren meiner drei Kinder, wieder zuerst mit Dreirädern, 

dann mit gebrauchten Kinderrädern samt Stützrädern. Bei jedem Kind erneut der spannende Prozess, 

wie es gelingt, ohne Stützräder zu fahren. Irgendwann sind alle soweit und wir können im 

Dänemarkurlaub Familienradtouren unternehmen.  

Als ich nach sieben Jahren Vollzeitmutterdasein das Referendariat beginne, gibt es wieder vermehrt 

eigene Fahrradspuren auf meinem alltäglichen Lebensweg. Sehr häufig fahre ich mit dem Fahrrad zur 

Schule in die Stadt und immer geht es zunächst ziemlich steil bergauf, bevor ich die Bergabfahrt 

genießen kann, egal ob auf dem Hin- oder Rückweg – das ist ein echter Nachteil, wenn man in dem 

idyllischen Stadtteil Herberhausen wohnt! Doch das körperliche Training wirkt sich durchaus positiv 

aus auf meine mentale Verfassung, vor allem im Examenshalbjahr.  

Mit Beginn meiner beruflichen Arbeit an einem Gymnasium in einer 35 km entfernten Kleinstadt wird 

mein Fahrrad allerdings wieder in den Ruhestand versetzt, denn nun habe ich mein erstes eigenes 

Auto und Fahrradfahren ist fast nur noch in den Ferien angesagt. Aufgrund unserer Wohnlage und 

der stets zu überwindenden Steigung lege ich die Fahrten in die Göttinger Innenstadt ebenfalls lieber 

mit dem Auto zurück, zugebenermaßen mit einem schlechten Gewissen, je mehr das CO2-Thema in 

die Diskussion kommt oder ich meine nachlassende Kondition wahrnehmen muss.  

Um den inneren Schweinehund zu besiegen, kaufe ich mir schließlich ein neues 27-Gang-Fahrrad, 

denn nach einer Probefahrt mit dem Rad meiner jüngsten Tochter bin ich begeistert davon, wieviel 

leichter ich damit die Herzberger Landstraße mit ihren 10-12 % Steigung schaffe! Also verschenke ich 

das alte 3-Gang-Fahrrad und versuche möglichst viele meiner Wege in die Stadt mit meinem neuen 

Rad zurückzulegen. Phasenweise gelingt es mir ganz gut, vor allem in den Sommermonaten. Doch die 

Steigungen bleiben immer noch lästig und haben es leider bislang verhindert, dass diese Art der 

Fortbewegung auf Dauer Alltag wird. Im Urlaub sieht es nicht viel besser aus: Gemeinsame 

Radtouren mit meinem Mann sind selten gewesen und seit einigen Jahren unmöglich, da sein altes 

Fahrrad umständehalber in der Bretagne zurückbleiben musste und er sich kein neues angeschafft 

hat. Ein Fahrradurlaub in Polen auf geliehenen Rädern ist eine schöne Ausnahme und im Ferienhaus 

in Dänemark stehen Fahrräder im Schuppen, die wir benutzen dürfen. 

Nun aber gehen wir besseren Zeiten entgegen, denn wir haben uns fest vorgenommen, endlich E-

Bikes zu kaufen, genauer gesagt: Pedelecs. Ich habe es bereits ausprobiert –  mit dem Rad meiner 

anderen Tochter – und begeistert festgestellt: Damit komme ich locker über den Berg nach Göttingen 

und es macht sogar richtig Spaß! Größere Radtouren in der näheren Umgebung verlocken nun als 



Alternative zu unseren ausgedehnten Wanderungen; auch unser Umweltbewusstsein und unsere 

Kondition werden es sehr sicherlich begrüßen, wenn wir nun endlich aufs Fahrrad umsteigen! TEST-

Berichte haben wir schon durchgelesen, Empfehlungen von Tochter und Schwiegersohn erhalten – 

wir müssen nur noch los und die Räder kaufen. Mal sehen, wann wir dieses Vorhaben umsetzen… Es 

wäre für den Start in mein Leben als Ruheständlerin auf jeden Fall eine lohnende Perspektive, wie in 

meinen Jugendjahren wieder vermehrt Fahrradspuren auf meinem Lebensweg zu hinterlassen.  

Denn eigentlich weiß ich es schon seit über 50 Jahren:  

Fahrradfahren macht glücklich! 

E.H. 


