
Himmelfahrt 2008  - Extertal/ Weserbergland 
 
 
Das fing schon einmal gut an. Himmelfahrt fiel dieses Jahr auf den 1.Mai. Also ging uns 
ein Feiertag flöten und wir waren gut 2 Wochen früher als sonst unterwegs. Doch davon 
lassen wir uns nicht abhalten unsere Tour zu fahren. 
 
Früher Start ab den bekannten Treffpunkten, dem Nickel oder der Tanke im Nirgendwo, 
mit dem Ziel Almena im Extertal welches theoretisch nur 110 km entfernt ist. Beim 
Treffen stellt sich heraus das es inzwischen 3 Varaderos in unseren Reihen gibt. Vielleicht 
müssen wir uns demnächst umbenennen in Vara-Biker oder so ähnlich.  
( Ich glaube in Varadero ist der Sitz der europäischen Honda Reklamationsabteilung – aber vielleicht täusche 
ich mich ☺) 
Entgegen unseren guten Gewohnheiten fuhren wir in nur einer Gruppe, und das mit 12 
Mopeds! In Begleitung von Albert und Heiko, die zwar nicht bleiben könnten aber uns 
wenigstens auf dem Hinweg Gesellschaft leisten wollten, ging es los. Dies bedeutete erst 
einmal fahren über Feldwege, die an diesem Tag eigentlich betrunkenen Fahrradfahrern 
vorbehalten sind, um dann noch Tempo 30 Zonen, Spielstraßen etc. und einige 
Extrarunden anzuschließen. 
Ein Stopp auf einem verlassenen Supermarktparkplatz war die erste und ungemütliche 
Rast. Immerhin war dies ein strategischer Punkt, so sollten wir an diesem Tage noch 2 
mal an dieser Stelle vorbeikommen. Der Versuch eine Essenpause zu machen scheitert 
zuerst am einem lahmarschigen Imbiss deren Betreiberin uns für potenzielle Zellpreller 
hielt. Einen weiteren Versuch starteten wir erst gar nicht, ein Navi kennt eben keinen 
Hunger oder Durst! 
Ausgehungert und unglaubliche 5 Stunden 
später erreichen wir unser Ziel. Eine Rettung 
war das nicht, den inzwischen hatte die Küche 
geschlossen und wurde erst ab 18.00 Uhr 
wieder geöffnet. Die Zimmer waren schnell 
bezogen und eine Sanitärmängelliste genauso 
schnell erstellt. Immerhin bessert sich dieser 
Zustand am nächsten Tag genauso wie die 
Serviceleistungen des Restaurants. Am ersten 
Abend hatten die ersten, nach nicht geringer 
Wartezeit, schon ihre Mahlzeit beendet bevor 
der letzte seinen Teller vor sich stehen hatte. 
Aber wie gesagt das wurde besser. 

Unser Unterkunft 

 
Für den nächsten Tag war wieder eine große Gruppenausfahrt geplant. Wegen dem 
angesagten unbeständigen Wetter als nicht zu lange Tour geplant. Geprägt durch die 
wenig erfreulichen Erlebnisse des Vortags entschieden sich Detlef, Helga und ich auf 
eigene Faust das Weserbergland zu erkunden. Immerhin machen wir uns in jedem Jahr 

die Mühe eine für Biker interessante Gegend zu 
besuchen und da wollten wir nicht den Tag in 
Wohngebieten oder mit Wendemanövern 
vertrödeln. Schließlich konnten wir uns auf die 
hervorragenden Ortskenntnisse von Detlef 
verlassen der diese Gegend mit seinen Kumpels 
früher oft besucht hat und nicht einmal eine 
Karte brauchte. Wir fuhren schöne Strecken bei 
wenig Verkehr und stoppten beim Alb-Rock Cafe, 
einem beliebten Bikertreff. Nur leider hatte der 
ausgerechnet heute geschlossen.  Alb-Rock Cafe - Archivbild 

 
Dann eben Kaffee und etwas Stärkung bei der Tonenburg. So langsam zog sich der 
Himmel zu und bevor wir aufbrechen konnten gab es einen heftigen Wolkenbruch mit 
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Hagelschauern. Das wollten wir uns nicht antun 
also warteten wir unter dem Sonnenschirm auf 
Wetterbesserung. Als es aufklärte wollten wir 
nach einem kurzen Blick auf die Weser starten 
doch mussten statt dessen schnell wieder 
Unterschlupf finden. Irgendwann regnete es 
weniger und unsere Entschlossenheit wurde 
schon nach wenigen Kilometern mit 
Sonnenschein belohnt. Bevor wir heimkehrten 
gönnten wir uns ein großes Stück Kuchen in 
einem kleinen verwunschenen Cafe. Nach einem 
Versorgungstopp für Gerstensaft kurvten wir 
zurück zum Hotel. Dort saßen wir beisammen auf einen Schluck Regenwaldrettung bevor 
der heimische Regen einsetzte. Und mit dem Schauer kam der Rest der Truppe zurück. 
Nach dem Abendessen versammelten wir uns erstmals im Kaminzimmer. Welch eine 
Steigerung zu den üblichen Buswartehäuschen. Also hoch die Tassen bzw. die 
Plastikbecher. 

Regen und Hagel an der Tonenburg 

 
Zusammen starteten wir am nächsten Tag. Zuerst ein gutes Frühstück und dann 
strahlend blauer Himmel – was will man mehr. Die erste Rast hatten wir in Bodenwerder 
wo einst der berühmte Baron von Münchhausen seine nicht ganz wahrheitsgetreuen 
Geschichten erzählte. Später in versuchten wir in Fürstenberg noch etwas zu essen was 
nicht an jedem Tisch gleichgut klappte. Das Glück das es bei dieser Fahrt mit dem Wetter 
gab hatten wir eindeutig nicht auch bei der Verköstigung. Von dort gen Heimat ging es 
über Hauptstrecken mit einem Abstecher auf den Köterberg. Danach der notwendige 
Einkaufshalt und anschließend schon einmal für den nächsten Tag getankt. Unser Team 
vom Vortags klinkte sich noch für eine Runde Kurvenkratzen auf den schönen Strecken 
aus und schaffte es rechtzeitig zurück für eine Flasche Regenwaldschutz und eine 
ausgiebige Dusche.  
Am heutigen Abend warteten wir gespannt auf die anstehende Hochzeit. Wir kannten 
zwar nicht das Brautpaar, aber durften das gleiche essen wir die Hochzeitsgesellschaft. 
Das entschädigte für die Pannen zuvor und kugelrund versammelten wir uns 
anschließend im Kaminzimmer. Dort produzierten wir Berge von Leergut und die 
Handyspielereien der großen Jungs und Mädels vom Vortag wurden fortgesetzt. Wir 
schafften es jedoch immer unsere Wirkungsstätte in recht ordentlichen Zustand zu 
verlassen so das sich niemand daran störte. Das konnten wir von den Hochzeitsgästen 
nicht ganz behaupten die sich entweder lautstark bemerkbar machten oder vehement ins 
falsche Zimmer wollten - und das um halb fünf morgens. 
 
Halbwegs ausgeschlafen trafen wir uns am nächsten Morgen. Helga und ich wollten noch 
die Gegend und die Rückfahrt genießen. Also fuhren wir auf eigenen Wegen erst noch 
eine schöne Runde durch das Extertal und 
setzten dann mit einer typischen kleinen 
Gierseilfähre über die Weser. Auf dem 
Rückweg gönnten wir uns den Eisdielenstopp, 
der einfach zu so einer Fahrt dazugehört. 
Unsere Fahrt über Nebenstrecken und kleine 
Dörfer, in denen eifrig Konfirmationen gefeiert 
wurden, brachte uns entspannt nach etwa drei 
Stunden zurück.  

Gierseilfähre über die Weser 

Auf der diesjährigen  Himmelsfahrtstour zeigte 
sich das Weserbergland von der sonnigen 
Seite und  als lohnendes Ausflugziel.  
Wir kommen wieder...  
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