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Auch wenn wir gerne selbstkritisch sind: Der Motor-
rad-Korso, zu dem das Bündnis „Leipzig nimmt Platz“ 
aufgerufen hatte und an dem die Kuhle Wampe Pleißen-
burg am 6. 3. teilgenommen hat, ist damit nicht gemeint.

Rund 60 Moped- und Motorradfahrende trafen sich 
zur Mittagszeit am Völkerschlacht-Denkmal, um dem 
Aufruf des Bündnisses in Form eines Motorrad-Korsos zu folgen 
und eine eigene Demo-Route zum Augustusplatz zu fahren. Dort 
sollten sich die drei Fahrrad-Korsos des Bündnisses treffen. Ziel war 
es, den Reichsbürger-Neonazi-Aluhutträger-Coronaleugner-IchLe-
beInEinerDiktatur-Schwurbelnden, die ihre vom Staat garantierte 
Meinungsfreiheit mal wieder in unserer Stadt ausleben wollten, den 
Platz zu verweigern.

So ging es mit 30 km/h dem Lauti hinterher die Prager Straße 
entlang zum Augustusplatz. Auch wenn es die kürzeste Demo war, 
die ich mitgefahren bin, hatte sie einen enormen Charme. Auch, 
weil sich viele unserer Sympies und viele uns Unbekannte dem Auf-
ruf angeschlossen hatten. Mittlerweile funkte der Buschfunk, dass 
von den angemeldeten Auto-Korsos der Schwurbelnden einige we-
gen zu wenig Teilnehmenden nicht gestartet sind, einer erfolgreich 
blockiert wurde (Halle/S.) und einer von der Rennleitung am Ver-
lassen des Landkreises gehindert wurde (Plauen, Inzidenz ca. 250). 
Blieben noch die heimischen Spinner und der Merseburg-Korso.

Die peinlichste 
Demo Leipzigs
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Später am Tag, als die Schwurbelnden dann doch mal losge-
fahren sind, haben es hunderte von Fahrradfahrenden geschafft, 
den Gegen-Korso zu blockieren, sodass zumindest Leipzigs Innen-
stadt von den Blödfahrenden diesmal verschont blieb. So bleibt am 
Ende das gute, wohlige Gefühl, etwas Gutes für Stadt und Gesell-
schaft gemacht zu haben und man kann sich nur wundern, was die-
se Deppen eigentlich mit ihrem Korso bezwecken wollten. Am Ende 
hätte es auch eine Rundfahrt zum Sieg von Holstein Kiel gegen den 
FC Bayern im DFB-Pokal sein können…

Martin, KW Pleißenburg
Bilder Seite 6 - 8 und 9 unten von Tilly Domian 

Da schönes Wetter war und das Rumstehen auf Abstand auf lan-
ge Sicht doch recht ermüdend ist, beschloss ca. die Hälfte der Mo-
torisiert-Fahrenden, die Rennleitung zu überraschen und spontan 
den Sammelort der Demokratiefeinde zu besuchen – vielleicht kann 
man ja blockieren. Vor Ort angekommen, zeigten wir den dort War-
tenden kurz unsere Meinung und fuhren vorbei – genau in den uns 
entgegenkommenden Konvoi aus Merseburg. Enge Straße, man 
muss auch mal weiter links fahren, da muss der Korso auch mal an-
halten, einige Fahnen verloren das Auto… Was soll man sagen? Man 
kennt sowas ja. Die nachfolgend absichernde Rennleitung fand das 
nicht so ganz in Ordnung und fuhr mitten in unseren kleinen Auf-
zug, um uns aufzuhalten. Da das die Aufspaltung unserer Gruppe 
zur Folge hatte, konnte die Idee der Blockade getrost in die Tonne 
gegeben werden. Zumal einige später noch einen „verdachtsunab-
hängigen Platzverweis“ erteilt bekommen haben.
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Das muss nicht sein, denn dafür gibt’s den Megaphon Aboservice!
Für einen Betrag von 15€ im Jahr (inkl. Versand) bekommst du 
die Megaphon pünktlich und bequem nach Hause geliefert.

Wie das geht? – Ganz einfach! Du füllst die untenstehende 
Einzugsermächtigung aus und schickst sie an Babsch Spengler, 
Lerchengasse 4, 35085 Ebsdorfergrund. 
Oder du schreibst an abo.megaphon@kuhle-wampe.de und 
überweist 15€ auf folgendes Konto: Verband der Motorradclubs 
Kuhle Wampe, IBAN: DE34 4805 0161 0050 0357 65, 
BIC: SPBIDE3BXXX, Sparkasse Bielefeld, Kennwort: Megaphon.
Bitte vergiss nicht, uns deine Adresse mitzuteilen.

Hiermit ermächtige ich die Aboverwaltung widerruflich, 
den Betrag von 15€ jährlich zu Lasten des Kontos …

BIC:

Bei:

IBAN:

… durch Lastschrift einzuziehen

Einzugsermächtigung

DE00 | 00000 | 00000 | 00000 | 00000 | 00

Name

Straße

Vorname

PLZ/Wohnort

Datum, Unterschrift

Telefon

Werde Abonnent*in 
der besten Motorrad-

zeitschrift der Welt!

– Du hast die Megaphon schon immer gern bei 
befreundeten Kuhle Wampe Mitgliedern gelesen?

– Du schaust regelmäßig im Motorradfach- 
handel, ob eine Megaphon ausliegt, aber meistens 
kommst du zu spät?

– Du hast auf der Messe von einer Wampe eine 
Megaphon in die Hand gedrückt bekommen und 
jetzt weißt du nicht, wo du die nächste Ausgabe 
bekommen sollst?


