Stuttgart:
Biker
demonstrieren für Freiheit
und gegen Fahrverbote

Am Sonntag demonstrierten in ganz Deutschland, unter anderem
in Stuttgart, tausende Motorradfahrer unter dem Motto „Ride
for Free 2021“ gegen die drohenden Fahrverbote an den
Wochenenden. Mit einer Sternfahrt aus den umliegenden Kreisen
fuhren die Biker bei bestem Motorradwetter (angekündigt war
Regen) zum Veranstaltungsort Cannstatter Wasen.
Es war nicht nur eine Demonstration für Freiheit und
Selbstbestimmung, wie verschiedene Redner betonten, sondern
auch ein Bekenntnis zu einer Kultur, die ihren Ausdruck in den
verschiedenen, teils opulenten, teils sportlichen oder
klassischen aber immer beeindruckenden Motorrädern und ihren
stolzen Fahrern ist.
Hier versammelten sich Menschen, die teilweise auf ihr
Motorrad als Arbeitsgerät angewiesen sind und/oder für die
eine Fahrt mit dem Motorrad nicht bloß eine Fahrt von A nach
B, sondern Lebenseinstellung ist. Das war auch auf den Kutten
und Lederjacken zu lesen: „Life to ride – Ride to life“, „Für
unsere Freiheit“, „Gegen Motorradfahrverbote“.
Schwarz Rot Gold war häufig zu sehen. Meist auf den Kutten.
Klares Statement einer Motorradfahrerin auf ihrem T-Shirt:
„Wenn dich diese Flagge stört, helfe ich dir beim Packen!“:
Ein Redner brachte es auf den Punkt: „Unsere Freiheit ist

nicht verhandelbar!“. „Schluss mit den Verboten und
Bevormundung“, forderte er in Richtung „Volksvertreter“, wie
er betonte.
Appelle für Einigkeit und Standhaftigkeit wurden ausgerufen.
Auch müsse man noch mehr werden. Wie klassenübergreifend die
Motorradszene sich präsentierte, wurde nicht nur durch die
Reden deutlich: Die Chopperfahrer stehen mit dem Knieschleifer
zusammen und der Doktor mit dem Arbeiter. Wer durch die Reihen
ging sah das Volk. Junge Fahrer und auch reife Männer und
Frauen, vereint in dem Willen, sich ihre Freiheit von
Niemandem nehmen zu lassen.
Wie groß das Heer der Demonstranten allein in Stuttgart war,
ist nur schwer abzuschätzen. Am besten, man lässt die Bilder
im folgenden Video auf sich wirken. Immer im Hinterkopf
behaltend, dass Stuttgart nur eine von vielen Städten war, in
der Motorradfahrer zusammen kamen um für ihre Freiheitsrechte
Gesicht zu zeigen.
Wie die Massenmedien versuchten, den Protest zu ignorieren,
zeigt beispielsweise der Miniaturartikel in der Stuttgarter
Presse. Auf Seite 21 im Lokalteil ganz unten rechts kann der
verirrte Leser ein wenig von der Veranstaltung erfahren.
Kein Bild in den Stuttgarter Nachrichten, obwohl Imposantes zu
zeigen wäre. Passt halt politisch nicht in die Agenda. PI-NEWS
zeigt alles. Deshalb neben den Inhalten auch die Bilder in
einer Galerie:

Rundumblick in drei Teilen. In diesen Arealen standen die
Massen:

Ausblick auf die nächsten Demos:
» 28. August, Berlin: „Gemeinsam fahren, gemeinsam kämpfen,
für unsere Rechte“
» September, Berlin: „Für die Freiheit und unsere Grundrechte“

