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Herbstanlasser!

Text Jürgen Greif

Gemaule - typisch eben!

Ich möchte den Kradlern der Region jetzt meine Meinung mal ordentlich
in die vom Helm zugedrückten Ohren blasen!!
Da haben wir den schönsten Kradlersommer seit ich meinen nun etwas
älteren Arsch auf ein Motorrad setze und die Bikerfreunde machen mit
dem motorrad regional zusammen ein Art Schnitzeljagd - die Clubhausrally, bei der es
auch noch was zu gewinnen gibt und was machen die fetten, faulen und trägen Kradler
der Region???
Sie gurken irgendwohin und es ist
ihnen schon zuviel da nur mit zu
machen. Wahrscheinlich muß ich
im Schwabenländle den zu
gewinnenden Preis so gestalten,
dass die alten Geizkragen und
Pfennigfuchser sich auf ihre
Mopeds schwingen und mit
machen (1000 € oder so) . Aber
es ist ja nur für einen guten
Zweck (evt. Spenden an den
Förderkreis für krebskranke
Spätsommer allerorten
Kinder in Ulm) und da brauch
man nicht auch noch mit machen
- oder!? Doch, es ist mir schon wichtig, dass man sich kennenlernt und man zusammen
schöne Momente erlebt. Allein auf dem Moped ist auch gut um den Kopf frei zu bekommen - aber mit einem Ziel wohin zu fahren ist besser - find ich! Dort angekommen andere
Kradler zu treffen und am Feuerle zu reden ist doch das Beste was es gibt. Das ist
Lebensqualität und nix anderes - Basta!

Noch ein anderes Thema: Stellt euch mal vor es gibt einen Sommer in dem es nur regnet!
Kein Biergarten, keine Eisdiele, keine Draußencafe, keine Motorradtouren - nur Regen
und „ogmiatlich“ frisch??! Die Motorradhändler verkaufen so gut wie keine Mopeds! - …
und dann gehen die Biergarten-, Eisdielen-, Cafehausbesitzer und Motorradhändler hin
und wollen auf Grund der „schlechten Ernte“ Geld vom Steuerzahler??? Unvorstellbar gell!
Es gibt aber Leute die machen das. Die wollen Geld vom Steuerzahler um ihre Betriebe
zu retten?!
Die Bauern wollen das vom Staat, das muß man sich vorstellen und die kriegen das auch!
Bauern sind doch genauso Selbständige wie ein Motorradhändler auch - oder?! Da dreht
sich mir der Magen rum wie ein Pflug im Herbst wieder die „deutsche Scholle“ umdreht!
Es hilft ja nix - also fahr ich einfach weiter in unserer Gegend rum und guck dass ich droben bleib. Das solltet ihr auch tun!
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