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Was zwingend zu einem Geburtstag gehört, ist ja wohl Kuchen und Torte. Also machte ich mich
an jenem Sonntag mit dem Fahrrad nach Spenge auf. Nachdem ich ein paar Tage zuvor, ca. 30
km bis nach Detmold geradelt war, waren die 17 km ja jetzt nur noch ein Klacks. Wäre da nicht
dieser scheußliche Wind gewesen …

Erstmal erstrahlte über mir helle die Sonne. Doch nachdem ich einen Großteil der Strecke
hinter mir hatte, wurde der Gegenwind immer schlimmer und ich versuchte mich auf dem
Fahrrad in eine aerodynamisch günstigere Lage zu begeben, rechter Arm im rechten Winkel,
linker mit dem Ellenbogen auf dem Lenker. Vielleicht war es nur Einbildung, aber in dieser
ungemütlichen Lage kam mir das Fahren leichter vor.

Fast angekommen musste ich dann doch mal ein Photo knippsen. Über mir alles hell und ein
finsteres Dunkel am Horizont. Solch ein Anblick hat schon was; der Himmel fast schwarz, aber
alles was davor kommt, saftig ausgeleuchtet. Da hoffe ich doch, dass dieser finstere Ausblick
aus dem eitel Sonnenschein heraus nicht als Omen zu deuten ist, für was auch immer kommen
mag. Andererseits war ich so rechtzeitig am Ziel, dass es erst richtig zu schiffen anfing, als ich
just eben im Haus war. Bei einer Fahrt von etwa einer Stunde Dauer ein gutes Timing. Bei
einem Unwetter rechtzeitig ins Trockene zu gelangen, fände ich auch im metaphorischen Sinne
völlig okay.

Als sich das ungastlich nasse Wetter wieder verdrückt hatte, kamen meine zwei Nichten (4 und
8 Jahre alt) in den Genuss einer kleinen Radtour durch Spenge-Lenzinghausen gemeinsam mit
ihrer Omma und ihrem Onkel „Kelz“. Meine spannendste Idee bei der Gelegenheit war es, zur
Umgehung der Hauptstraße eine Abkürzung durch ein Wäldchen zu nehmen, in dem ich mich
noch nie ausgekannt habe. Zwei ausprobierte Wege führten geradewegs in die Hintergärten
fremder Leute. Aber die wichtigste Erkenntnis war trotzdem schlicht und einfach, dass viel zu
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kleine Fahrräder auch für vierjährige Mädchen sehr unvorteilhafte Fortbewegungsmittel sind.
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