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Himmelfahrt 2009 
 
Traditionell zurren wir zu Himmelfahrt unser Gepäck aufs Bike und starten die erste 
gemeinsame Tour mit den LEO´s. Dieses Mal mit sehr langem Vorlauf, d.h. weil unser Ziel 
so begehrt war, mussten wir schon ca. ein halbes Jahr vorher anmelden und auch anzahlen. 
Dementsprechend waren wir gespannt, was uns im „Das Gutshaus“ in Alt Tellin / OT 
Siedenbüssow erwartet. 
 
Am 21. Mai war es endlich soweit, und da uns eine annähernd 400 km lange Anreise 
bevorstand, trafen wir uns schon um unchristliche 8 Uhr bei Daisy´s Diner in Oyten. Als 
Neuzugang konnten wir Thomas begrüßen, der sich uns fünf „alten“ LEO-Bikes mit seinem 
„Youngtimer“ anschloss. Vier weitere Moppeds bevorzugten die Anreise ohne Autobahn und 
eines wartet bereits am Ziel auf uns. 
 
Da die Autobahn A1 schon seit längerem eine einzige Großbaustelle ist, fuhren wir erst 
Autobahn in Richtung Walsroder Dreieck, um uns dann über Bundesstrassen dem Ziel weit 
oben in Mecklenburg Vorpommern zu nähern. Die sechs anderen von der zweiten Truppe 
trafen wir zufällig in Uelzen auf einer Tankstelle mit Imbiss die anderen und sagten uns kurz 
Hallo. 
 
Die geplante Fahrt durch unsere „neuen“ Bundesländer musste wegen Umleitungen aufgrund 
von Straßenbaustellen mehrmals abgeändert werden. Eine Umleitung ignorierte unser Guide 
Andreas F. in der stillen, und wie sich zeigte auch berechtigten Hoffnung, dass sich immer ein 
Weg findet, wo auch ein Wille ist. So fanden wir bei Neustadt-Glewe nicht nur ein sehr 
idyllisches Lokal an einem See, sondern nach Rückfrage bei der Kellnerin (Insider-Tipp) auch 
den rechten Weg. 
 
Mit zunehmender Fahrtzeit meldete sich bei uns auch der Sitzmuskel, so dass wir froh waren, 
gegen 17 Uhr am Ziel angekommen zu sein. Die letzten Meter dorthin legten wir auf einer 
Behelfsstrecke zurück, was uns schon einen Vorgeschmack auf die Touren der nächsten Tage 
gab. Kaum hatten wir unsere treuen Moppeds in einen Art Hühnerverschlag rangiert, da fielen 
auch schon einige dicke Regentropfen. 

 
Natürlich nur wegen dieser ungemütlichen 
Umweltbedingen (!) suchten wir schleunigst 
Schutz an der Theke und besänftigten den 
Regengott mit einigen Bieropfern. Unsere 
„schnelle“ Truppe traf erwartungsgemäß kurz 
nach uns ein, und so konnten wir zusammen 
tafeln - gut geschützt durch ein Zelt, das von den 
Gutshausbesitzern eiligst abgedichtet wurde, 
denn nun regnete es aus Eimern und Kübeln! So 
rückten alle anwesenden Gäste eng zusammen 
und ließen es sich gut gehen. Dazu gab es noch 
Live Musik von der besten Band des Dorfes. 

Einige emanzipierte Harzerinnen ließen keinen Zweifel daran, dass sie echte Partygirls sind, 
und dominierten eindeutig die Akustik. Den üblichen Abendumtrunk im Buswartehäuschen 
ließen wir aufgrund der Regengüsse ausfallen, und so bestückten wir lieber unsere 
Getränkekarten mit diversen Strichen. 
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Am Freitag lachte uns die Sonne entgegen, und so trafen wir uns draußen zum Frühstück. 
Diejenigen, die nicht schon zu Mitternacht Roswitha zum Geburtstag gratulieren konnten, 
hatten nun die Gelegenheit dazu. Zu unserem Geburtstagsarrangement mit singender Kerze, 
Karte und Luftballons) hatte der Wirt noch eine kleine Schwarzwälder Torte spendiert. 
 
Nun, entspannt und ausgeruht nach dem ersten Bettentest, konnten wir uns ein Bild von 
unserer Unterkunft machen. Das Guthaus ist vor einigen Jahren zum Hotel umgebaut worden 
und hat einen eher rustikalen Charme. Im Innen- und Außenbereich ist es liebevoll mit allerlei 
skurrilen Schildern und anderer Dekoration bestückt (wie z. B. die aufgeklebte Bananenschale 
auf der Treppe). Der Wirt Nils und sein Team strahlten eine ansteckende Heiterkeit aus und 
waren stets zu einem Scherz aufgelegt. 
 
Derart gut motiviert schwangen wir uns auf die Mopeds, um gen Usedom zu starten. Windig 
und kühl war es an diesem Morgen. Wir stoppten zuerst in der Stadt Usedom - eine Stadt, die 
eine ansteckende Verschlafenheit verströmt. Ganz im Gegensatz zu Heringsdorf, welches wir 
anschließend ansteuerten. Nachdem wir uns durch einen Mega-Stau bis zu der vom Wirt 
empfohlenen Fischbude direkt am Strand und mit kostenloser Parkmöglichkeit vorgekämpft 
hatten, erholten wir uns erst einmal am Strand. Für die anstehende Mittagsmahlzeit ließen wir 
uns dann zu einer viel längeren Wanderung verleiten als uns der strandnahe Parkplatz 
vermuten ließ.  

 
Nachdem das letzte Fischbrötchen vertilgt worden war, ging es zurück auf die Straße, um 
gleich wieder im Stau zu stehen - diesmal zur Abwechslung und zusätzlichen Demotivation 
mit einem Regenschauer. Als sich Stau und Regen beinahe gleichzeitig verabschiedeten, 
konnten wir entspannte Kilometer bis Peenemünde fahren. Zielbewusst steuerten wir das 
dortige Museum (Historisch-Technisches Informationszentrum) an, um dann doch nicht 
hineinzugehen. Die ausgestellte Rakete sieht man auch von außen, und ewig wollten wir heute 
nicht unterwegs sein. 

Kinderhort für Biker 
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Über Wolgast fuhren wir wieder zurück aufs Festland und zur Unterkunft. Der zweite Abend 
dort - ohne Band und mit deutlich ruhigeren „Woman on Wheels“-Mädels als am Vorabend - 
strengte nicht so an wie der erste Abend. Trotz Regens fanden wir nach dem Essen die Zeit, 
uns an eine Hauswand zu drücken und die mitgebrachten „Verdauerlis“ zu trinken. Dabei 
konnten wir Heikos neues Moped bestaunen, wieder eine VFR. 
 
Nur eine kleine Handvoll schaffte es, in Annegrets Geburtstag hineinzufeiern. So gab es am 
nächsten Morgen auch für sie einen Geburtstagstisch mit Kerze, Luftballons mit dem Logo 
39++, unseren Glückwünschen etc., und natürlich spendierte das Haus auch diesmal eine 
Torte. Dem Wirt wurde zwar unsere Anhäufung von Geburtstagen langsam suspekt, so dass 
wir ihm zusichern mussten, dass nicht noch ein weiterer Torten-Anlass kam. 
 
Am letzen Tag vor Ort lichteten sich die Gäste - vielleicht mochten sie das Zelten im Regen 
nicht? - und wir starteten gut ausgeschlafen diesmal in Richtung Mecklenburger Seenplatte. 
Morgens war es noch etwas frisch, doch zusehends von der Sonne verwöhnt, fuhren wir 
einige landschaftlich  besonders schöne Strecken. Die obligatorischen Umleitungen 
meisterten wir ohne Probleme, obwohl uns auf dem Weg zum Schloss Rheinsberg schon eine 
gewisse Herausforderung erwartete: Eine Wegstrecke verwandelte sich innerhalb weniger 
Meter von gut ausgebaut in spät steinzeitlich, so dass wir es erst nicht wagten weiterzufahren. 
Ein einzelner entgegenkommender PKW ermutigte uns jedoch, die Schlaglochpiste in Angriff 
zu nehmen, und tatsächlich fanden wir uns nach kurzer Zeit wohlbehalten und belustigt in der 
Zivilisation wieder.  
 
Am Schloss wurden wir durch die Beschilderung auf den entlegensten Parkplatz gelotst und 
lösten dort, von tiefem Misstrauen gegen die heimische Mentalität geleitet, sogar Parkscheine. 
Das Schloss nebst Schlossgarten war nett anzusehen, besonders sitzenderweise, etwas entfernt 
und mit einem Kaffee vor der Nase. 
 

Damit uns noch Zeit für eine Dusche und das 
Anlegen der leichten Bierausgehgarnitur blieb, 
fanden wir uns rechtzeitig in unserem Gutshaus 
ein. Dort konnten wir einer armen Wildsau 
zusehen, die sich vergebens horizontal im Kreis 
drehte, um schließlich doch auf unseren Tellern zu 
landen. Wir diskutierten noch, ob ein Wildschwein 
ein Spanferkel ist oder lieber als Spanfrischling 
tituliert werden sollte.  
 
Da Annegrets Geburtstag noch aktuell war, trafen 
wir an diesem Abend noch zu unserem 
Buswartehäuschenumtrunk obwohl in dieser 
verlassenen Gegend sicher schon lange jeder 
Busverkehr eingestellt wurde. Aufgrund der kühlen 
Witterung wurde die spätabendliche Runde nach 
drinnen in die Bar verlegt, was diese deutlich 
gemütlicher machte. 
 
Der nächste Tag war für die Abreise bestimmt. Wir 

frühstückten und kümmerten uns um die Verstauung unseres Gepäcks. Helga und ich hatten 
es nach Berlin nicht ganz so weit. So konnten wir die anderen verabschieden, bevor es auch 
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für uns Zeit wurde aufzubrechen. Bis dahin hatten wir alle Touren stets in eine Richtung 
gestartet und waren auch von dort zurückgekommen. Nun wollten wir zum Abschluss auch 
einmal die andere Seite erkunden, die sich aber als deutlich schlechter ausgebaute Strecke 
erwies. 
 

Entnervt von holprigen 
Nebenstrassen, gottverlassenen 
Dörfern und der Huckelei über 
Kopfsteinpflaster (Helgas Gepäck-
rolle hatte sich schon gelockert und 
hing auf halb sieben) verzichteten 
wir nach einer Stunde auf weitere, 
zumindest laut Karte „schöne und 
kurvige“ Strecken, fuhren gradewegs 
zur B 96 und auf dieser direkt nach 
Berlin, wo wir auch schon erwartet 
wurden. 
 
Dort in Berlin hatten wir noch einige 
Unternehmungen vor uns … aber das 
ist eine andere Geschichte. 
 
Einige Tage später traten auch wir 
unseren Heimweg an. 
 Bei angenehmen Temperaturen über 
die wenig befahrenen Straßen im 
Havelland und weiter durch das 
Wendland zurück.  
Nur ganz wenige Fotos sind dabei 
entstanden, die aber auf Nachfrage so 
teuer sein würden, dass wir das 

besser sein lassen ;). 
 
Später erfuhren wir, dass es alle gut und sicher zurück geschafft haben. Und so war dies ein 
weiterer gelungener Himmelfahrtsausflug der LEO Biker. 
 


