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8. Kalenderwoche – ab 20. Februar 2011 
 

Radlor in dor Siddy 
 

Das is ja nu ma e Dhema, was alle irschendwie beweeschn dud... weil sisch ehm jedor irschendwie 

beweeschn dud... - endwedor als Fußgängor odor als Radlor odor als Audofahror! Un jedor dud 

dähn annorn behindorn, wennor sisch beweeschn dud. Fußgängor behindorn de Radlor un de 

Audos. Radlor behindorn de Audos un beläsdischn de Fußgängor. Un de Audos dun de Radlor un 

Fußgängor bedrohn. 

 

Ja, am gefährlischsdn sin de Audos. Wennsde dähn in de Gwähre komm dusd - als Radlor odor als 

Fußgängor, da dusde meisdns dor Vorlieror sein. Dor Audofahror kommd mid e baar Schramm im 

Lagg davon. Aber dor Radlor odor dor Fußgängor, dähr mid eim Audo gollodiern dud, na dähr kann 

- wennor Besch had! - sei Desdamend machn. 

 

Jednfalls - wemmor sisch das ma genau anguggn dud - sobald irschendjemand sisch beweeschn 

dud... ob alleene als Schoggor odor mormal..odor ob mid irschendwas, was Rädor hamm dud... zum 

Beischbiel ooch so Rollschuhbreddor... Inleinschgehdor odor wie die heeßn! - währ sisch 

beweeschn dud, dähr dud sisch un annre in Gefahr begähm. Nur währ ganz ruisch im Bedde lieschn 

bleim dud, is ungefährlisch - also, jedzde im Sinne von Vorkährsdeilnahme! Ansonsd kann 

nadiehrlisch ooch eenor, dähr im Bedde lieschn dud, e gefährlischor Griebl sein. 

 

Nee, so im effndlischn Vorkähr is irschendwie jedor dähm annorn sei Feind. Un je greeßor de 

Beweeschungsenährgie, desdo gefährlischor! Un de Beweeeschungsenährgie dud sisch 

zusammsedzn aus Geschwindischkeid un Masse. Also, e Zweezendnorradlor mid zwanzisch Sachn 

in dor Fußgängorzone is ungefähr so gefährlisch wie e Elefand off dor Fluchd. 

 



 

Allordings - fiehr sisch selbor is dähr Rambo noch viel gefährlischor! Wenns dähn hindreschn 

dud... weil dähr villeischd midm Lengor bei dir am Ärml hänggebliem is... - rumsbums! Dähn duds 

offs Bflasdor schmeddorn, dasses eene helle Freide fiehr alle Fußgängor is! 

 

Nee, werglisch - wemmor ma so de Vorkährsdeilnähmor hährnemm dud... se ham alle e gewisses 

Risigo bei dor Fordbeweeschung, wenn se annorn Vorkährsdeilnähmorn in de Gwähre komm dun. 

Abor de Radlor ham da eschd das greeßde Risigo! Dor Radfahror is bragdisch im Vorhäldnis zu 

dähr Beweeschungsenährgie, die ähr endfaldn dud, vellisch ungeschidzd un naggsch! Dor 

Audofahror had viel Blesch um sisch rum. Dor Fußgängor drodded so vor sisch hin un endfalded 

nisch soviel Enährgie. De Schwung- un Offbrallmasse bleibd bescheidn. Hingeeeschn dor Radlor...! 

 

Un dann kommd nochwas dazu - dor greeßde Feind vom Radlor is dor annre Radlor. Weil keenor 

von beedn weeß, nach welschn Reeschln dor annre fahrn dud. Radlor radln ja außorhalb dor 

offizjelln Vorkährsreeschln. Radlor sinn nisch bereschnbar! Un desweeschn sin die sisch 

geeschnseidisch de greeßdn Feinde. Lassd die ruisch in dor Siddy offenandor los! In zwee Jahrn 

ham die sisch geeschnseidisch ausgerodded! 
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