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Frühling - das Zauberwort für
Kradlerherzen!

Text Jürgen Greif

Ja, hallo miteinander - allen Unkenrufen zum Trotz: ich lebe noch!

Und ich kann verkünden es geht mir den Umständen entsprechend
saugut. Warum?

Weil meine Maico TÜV
bekommen hat und weil ich
mit ihr unterwegs sein kann
und unter anderem nach
Kirchhaslach fahren konnte.
Dort ist der bodenständigste
Oldiemarkt den ich kenne.
Leider war ich am Sonntag
nur noch zum Abbauen da aber ich war dort.
Kirchhaslach ist eine zelebrierte Tour von mir. Jedes
Jahr muß ich dahin, weil
dort der Frühling ist. Egal
Maico am See
wie dort das Wetter ist - dort
draußen ist der Frühling schon die Fahrt dorthin führt mich an Dörfern und Höfen vorbei wo die Schneeglöckchen
und die Krokusse wachsen. Die ganze Gegend hinter dem Roggenburger Weiher ist einfach herrlich anzuschauen, die frisch gerichteten
Felder mit der deutschen Scholle, die kleinen
Bächlein mit den grünenden Weiden und überhaupt ist dort ein Kreuz mit einer guten Inschrift:

Ich starb für dich den Kreuzestod
und tat dir auf das Himmelstor
du gehst (fährst) so achtlos an mir vorbei
das schlägt mir meine Wunden neu.

Ich bin da vor Jahren mit meinem Moped vorbeigefahren und weil da ein nettes, einladendes
Kreuz bei Matzenhofen
Bänkle dabei steht drehte ich um und las die
Zeilen! Oha, dachte ich, da hat er mich jetzt aber
erwischt! Seither ist das mein Kreuzle und es ist
auf dem Weg nach Kirchhaslach und es gehört zu meinen Ausflugszielen. Da jetzt offiziell
der Frühling ins Ländle kommt und meine Maico in top Form ist bin ich auch wieder gerne
unterwegs.
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Frühling ist es auch wenn die Krötenzäune wieder stehen, auch wenn die Eisdielen wieder auf haben und auch wenn die Sonne wieder länger scheint und dabei etwas wärmt.
Logisch dann ist Frühling, auch weil es im Kalender steht und … das sollten wir Kradler
nie vergessen wenn das Moped in der Garage traurig hinter der Schneeschippe und dem
Salzsack hervorspickelt und beinahe bettelnd dreinschaut, ja dann ist es Frühling.
Natürlich brauch das Moped mindestens etwas Luft in den Reifen und …ÖL, Kette,
Batterie…den Rest kennt ihr auch!

Also Kradler der Region, da wäre noch etwas was ich euch ans Herz legen will - den
Clubhaus Rallypass. Ihr wißt, dies ist der letzte Frühling wo ihr da noch einsteigen könnt
um im Herbst dabei sein zu können. Also macht euch
schlau und vor allen Dingen mit. Um den Frühling,
Sommer und den Herbst erleben und eine gute Zeit
haben zu können solltet ihr eines immer machen
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