
Als die Geschichtenerzählerin dem MK-Stromer begegnete

Was bisher geschah: In der letzten Woche wurde die Geschichte von Romeo und Julia „buchstäblich"
neu geschrieben. Romeo und Julia wurden mit Happy End zu Konstantin und Söckchen. Selbst die neue
Eis-Werbung von Langnese nahm diese junge Liebe zum Anlass ihre Werbung auf den Kopf zu stellen.

Natürlich stammen beide aus völlig  verschiedenen Welten  -  der  eine aus der Welt  der  kuscheligen
Felltiere und die andere aus der Welt der gestrickten Wolle - doch diese Welten Fell und Wolle waren
eben  nicht  verfeindet,  wie die  Familien  von Romeo und Julia.  Auf  jeden Fall  wurde es  am letzten
Wochenende dringend nötig, mit allen mal an die frische Luft zu gehen ...

„Lass uns mal raus hier, da sind mir zu viele Fell- und Wollegewordene, außer Rand und Band geratene
Hormone in der Luft." Die linke Rennsocke riss das Fenster auf. „Sag bloß, du bist unsere neue Liebe
schon leid?" Die Geschichtenerzählerin grinste, weil sie wusste, wie klein eine Wohnung für eine so
große Liebe sein konnte, wenn sie auch noch mit anderen, nicht gerade leichten Mitbewohnern, geteilt
werden muss.

„Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem Ausflug auf zwei Rädern?“, schlug die linke Rennsocke
an jenem schicksalsträchtigen Samstagvormittag – in Iserlohn war Schützenfest – vor.
 
Entschuldigen Sie, verehrter Leser, ich habe es versäumt, Ihnen die linke Rennsocke vorzustellen. Sie
ist die Lieblingsfigur unserer Geschichtenerzählerin und lebte über Jahre in Bad Berleburg, nachdem
ihre bessere rechte Hälfte dort, unter bis heute ungeklärten Umständen, verschwand. Die Vermutungen
reichen von Untreuevermutungen mit  einer Tennissocke bis hin zu dem möglichen Drama, dass die
rechte Rennsocke ein Opfer der Waschmaschine wurde.
Auf  jeden  Fall  lernten  die  beiden  sich  kennen,  sehr  schnell  mögen  und  die  linke  Rennsocke  zog
kurzerhand bei der Geschichtenerzählerin ein. 

„Du meinst doch nicht etwa, mit dem F-a-h-r-r-a-d?“, fragte die Geschichtenerzählerin entgeistert, weil
sie durch ihre tägliche Arbeit am Schreibtisch hauptsächlich saß und sich fast ausschließlich auf dem
Papier und bis auf ihre regelmäßigen Joggingrunden eben weniger real bewegte. So suchte sie  immer
noch vergeblich nach ihrer Kondition, die sie zwischen ihren Buchstaben und Worten nicht wirklich fand.

„Nicht mit gewöhnlichen Fahrrädern! Lass mich nur machen. Komm in einer halben Stunde nach unten
auf den Hof!“ Die linke Rennsocke sprach diesen Satz und verschwand schon mit der letzten Silbe aus
der Wohnung. Ein halbe Stunde später stand sie mit einem grünen E-Bike vor der Tür.     
 „Darf ich vorstellen: MK-Stromer.“ 

„Na, habe ich zu viel versprochen?!



“ Die linke Rennsocke strahlte über das ganze Gesicht. „Die habe ich von unserem Lieblingsrestaurant,
„La Maison Schroter“, neun Hausnummern weiter den Berg hoch, der übrigens mit diesem E-Bike kein
Berg mehr ist. 
Schroters haben jetzt nicht nur Party-Service, leckeres Essen, sondern darüber hinaus vier grüne 
E-Bikes im Verleih! Da musst du kaum noch selbst treten, bis zu unglaublichen Warp 6 (Enterprise Fans
werden jetzt eine Ahnung von der Geschwindigkeitsdimension eines E-Bikes haben!) kannst  du den
Elektromotor als Unterstützung mit dazu nehmen. Raumschiff Enterprise ist ein Scheißdreck dagegen.
Nur auf Schützenfestumzüge und Warp-Blasen müssen wir aufpassen!“

Die Augen der Geschichtenerzählerin blitzten besonders bei den Worten „…kaum noch selbst treten…“
auf. 

„Und eine Brotzeit haben wir auch mitbekommen. Ich weiß doch, wie sehr du Pausen magst. 
Wir müssen uns nur noch Kaffee kochen und den nehmen wir uns in der Thermoskanne mit!“ 

JETZT, die Geschichtenerzählerin kannte und mochte das Essen bei
Schroters sehr, fackelte sie nicht mehr lange und drehte eine  grüne
Runde. Die linke Rennsocke platzierte sich auf dem Lenker. 

Erst,  als die Geschichtenerzählerin in Hemer vor dem Eingang des
Sauerlandparks  stand,  merkte  sie,  wie  wenig  sie  sich  hatte
anstrengen  müssen  und  wie  begeistert  sie  die  ganze  Strecke  von
Iserlohn nach Hemer, den Fahrradweg, entlang gefahren war. 

Dieses Gefühl genoss sie dann im Sauerlandpark,  in dem sie nach
dieser  Fahrt  sogar  noch  sämtliche  Stufen  bis  zum  Jübergturm
hinaufkam und die Aussicht von da genoss…

Die Geschichtenerzählerin und die linke Rennsocke empfehlen Ihnen,
eine  Fahrt  mit  dem  MK-Stromer  unbedingt  einmal  selbst
auszuprobieren.
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