Nach Jagd auf den Diesel geht
es Motorrädern an den Kragen

Von CANTALOOP | Das sind also die wahren Probleme im deutschen
Lande. Wie nicht anders zu erwarten, wird seitens einiger
grün-unterwanderter
Institutionen
(Bundesrat)
nach
Dieselfahrverbot, Tempobremse und drastischer Straferhöhung
bei Verkehrsvergehen, nun auch noch den lästigen
Motorradfahrern der Kampf angesagt.
Zu laut seien diese lebensgefährlichen Vehikel, zu schnell,
die Fahrer zu wild. Kurzum, man denkt ernsthaft darüber nach,
Fahrverbote für derlei Fortbewegungsmittel zu erlassen. Um im
Umkehrschluss elektrisch betriebene Mobilität zu fördern,
heißt es. Ohnehin ist Fahren nur zum Spaß, Vergnügen, oder aus
purer Lebensfreude, jetzt schon sehr vielen, der freien
Selbstbestimmung ohnehin abholden Zeitgenossen, ein Dorn im
Auge.
Offiziell geht es dabei also lediglich darum, Lärm zu
vermeiden. Um die Bevölkerung und Anwohner vor Selbigem zu
schützen, sollen wegen einiger Krawallmacher künftig auch alle
legal fahrenden Biker büßen.
Es fühlt sich an, wie eine Kollektivstrafe. Viele Millionen
vernünftige und erfahrene Fahrer werden über einen Kamm
geschoren – mit ein paar jugendlichen Heißspornen, die es eben
gerne mal krachen lassen. Und die Behauptung, Motorräder seien
grundsätzlich zu laut, hält keiner seriösen Überprüfung stand.
Das ist nichts anderes, als Sippenhaft.

Das Schleifen der Freiheitssymbole als Beginn eines dunklen
Zeitalters
Zunächst ist von zeitlich beschränkten Fahrverboten an Sonnund Feiertagen die Rede. Zusätzlich sollen inkriminierte
Maschinen bei Lärmüberschreitungen sofort von der Polizei
sichergestellt und beschlagnahmt werden. Man wird also quasi
enteignet. Darüber hinaus sollen Neufahrzeuge zukünftig nur
noch so flüsterleise sein, dass keinerlei Geräuschemissionen
mehr zu befürchten sind.

Franz-Josef Strauss mit
seiner eigenen BMW R
60/5
Im Grunde eigentlich nichts Neues. Motorräder wurden auch
schon vom eher konservativ geprägten Establishment der
Sechziger- und Siebzigerjahre, mit wenigen Ausnahmen (siehe
links), regelrecht verteufelt. Sie gelten eben als ein
Freiheitssymbol und gleichermaßen als Zeichen von
Unangepasstheit, sowie eines individuellen Lifestyles und
wirken heutzutage deshalb, wie ein fahrbarer Anachronismus.
Erst recht in einem links-konformistisch geprägten Staat,
dessen politische Verbots- und Zensurkultur ihresgleichen

sucht. Auch motorisierte Zweiräder mit Zweitaktmotoren,
namentlich Mofas, Mopeds und dergleichen, sollen nach den
Vorstellungen der Obrigkeit bald nur noch eingeschränkt
genutzt werden dürfen. Und auch eine deutliche Einregulierung
von Oldtimer-Fahrzeugen ist sicherlich ebenfalls nur noch eine
Frage der Zeit.
Eine zweifelhafte Erziehungsmaßnahme mit bitterem Beigeschmack
Also, liebe Harley-Genussfahrer, Motorrad-Wanderer und andere
Zweiradbegeisterte; bereitet euch auch in trüben Corona-Zeiten
besser darauf vor, mit dem geliebten Töff nur noch sehr
begrenzt unterwegs sein zu dürfen. Die allmächtige und alles
regulierende Staatskrake schlägt im Verbotswahn wild um sich
und wird sich Dank grüner und linker Hilfe ganz sicher nicht
mehr so schnell unter Kontrolle bringen lassen.
Fortan werden im Tagestakt neue Verkehrs-Regularien ersonnen,
oftmals ohne jeden
Nachhaltigkeit.
Die

Sinn, Verstand und bar jeder
praktischen,
ökonomischen
und

platztechnischen Vorteile eines solchen Kraftrades, gerade
auch in Großstädten, spielen angesichts dieses überbordenden
Kontroll-Wahnes offenbar keine Rolle mehr. Bestenfalls an öden
Elektro-Rollern darf sich das Zweirad-Volk fortan noch
erfreuen. Während in anderen Ländern zeitgleich eine
Renaissance von Freiheit, Mobilität und Lebensbejahung
gefeiert wird. Anstelle von „born to be wild“ heißt es
zukünftig wohl eher „born to be regulated“.

