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Sei kein Dussel - fahr nach Dassel! 
 
Auch bei der Leo-Tour 2012 haben wir mit unseren Touren durch schöne Landschaften mit 
kurvenreichen Strecken wieder ordentlich große Fußabdrücke1 hinterlassen! Und das ist gut so. 
 
Im frühen Morgengrauen des 17. Mai 2012 trafen sich um 10 Uhr 15 Leo´s mit 13 Moppeds 
vor unserem Nickel, um nach kurzer Begrüßung sowie der Ehrung unseres Geburtstagskindes, 
„Bremser“ Heiko, gemeinsam aufzubrechen. In Sulingen wurde dann Horst aufgegabelt, und 
dort teilten wir uns in zwei Gruppen Richtung Solling auf. 

  

 
 

Über die diversen Abenteuer der von Ulli geführten Tour können wir hier leider nicht 
berichten, da die Autoren hinter Guide Detlef fuhren. Bis Dassel sind es nur etwas über 200 
km, weshalb wir uns eine gemütliche Anfahrt über Wiehengebirge, Kalletal und weiter durchs 
Weserbergland incl. Fährfahrt gönnten - allerdings ohne die Möglichkeit, zollfrei einzukaufen. 
 
In diesem Jahr waren die Wetterbedingungen vor der Tour noch nicht optimal. So starteten wir 
mangels Trainingsgelegenheiten ziemlich dünnhäutig an den fürs Sitzen zuständigen Stellen in 
die Saison und waren deshalb auch nicht traurig über das sehr frühe Eintreffen bei unserem 
Hotel Deutsche Eiche mitten in Dassel. Immerhin sicherte uns das frühe Erscheinen die beste 
Garage direkt vor dem Hotel.  
 

                                                 
1  Wikipedia: Der CO2-Fußabdruck, auch CO2-Bilanz genannt, ist ein Maß für den Gesamtbetrag von 

Kohlendioxid-Emissionen, der, direkt und indirekt, durch eine Aktivität verursacht wird oder über die 

Lebensstadien eines Produkts entsteht. 
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Nach der netten Begrüßung durch die Wirtin waren die Sachen schnell auf die Zimmer 
verbracht, und wir konnten in aller Ruhe den Außenbereich, das Getränkeangebot und das 
nette, aber sehr ruhige 3.000-Seelen-Städtchen „Dassel“ inspizieren.  
 
Unsere Besichtigungsrunde führte uns zwar nicht zu einem Wartehäuschen, aber dafür zu 
einem kleinen Park hinter den Stadtmauerartefakten. Dort im Park gab es eine als Warte-
häuschenersatz geeignete Sitzgruppe. Zwei Gedenksteine mahnten daran, dass man weder als 
Untergebener zu freche Lieder singen noch als 75-Jährige in Bäumen herumklettern sollte, was 
wohl hier in beiden Fällen zu einem vorzeitigen Ableben geführt hatte. 

 
     
       Inzwischen war auch die  
       zweite Gruppe eingetroffen,  
       und es gab für alle von  
       Wirtin Isolde einen  
       „Schierker Feuerstein“ zur  
       Begrüßung. Pünktlich zum  
       Abendessen um 19 Uhr traf  
       dann Heinfried ein, der sich  
       gerade noch rechtzeitig von  
       seinen familiären Pferde-   
       Event-Verpflichtungen  
       loseisen konnte und alleine  
       nachgekommen war. 
 
 

Mit der versammelten Truppe ging es nach dem leckeren Abendessen zum auserkorenen Platz 
im Park. Die am Nachmittag so idyllisch gelegene Location war nun in gleißendes Flutlicht 
getaucht, was uns aber trotzdem nicht davon abhalten konnte, auf die gute Ankunft zum 
wiederholten Male anzustoßen. 
 
Den Freitag nutzten wir, nach ausgiebigem Frühstück und ganz ohne zeitlichen Stress, um die 
nähere Gegend zu erkunden. Andreas F. und sein Gefolge zog es in Richtung Weserbergland, 
und wir folgten Ulli in den Harz. Ein plötzlich auftretendes Fahrverbot zwang uns zwar auf 
eine alternative Anfahrt, doch konnten wir trotzdem ausgiebig den westlichen Harz durch-
fahren. Nach dem Stopp beim Berggasthaus „Zum Auerhahn“ (draußen sitzen war nicht 
möglich, die Stühle und Tische waren angekettet, die Toiletten durfte man nur als Gast 
kostenlos benutzen ... kurz: wir wurden auch schon einmal netter bedient) fuhren wir weiter in 
Richtung Goslar und etwa 280 km später in unsere Garagen. Der abendliche Ausgang zum 
Vertragen etc. entfiel aufgrund von Regen und allgemeiner Müdigkeit. 
 
Am Samstag verabschiedeten wir Andrea und Andreas, die wegen persönlicher Verpflich-
tungen nicht mit uns auf Tour gehen konnten. Detlef startete mit seiner Gruppe in Richtung 
Harz mit Aussicht auf Besuch beim Windbeutelkönig.  
 
Wir, d. h. die Gruppe Andreas H., fuhren über Solling, Bollert und einigen Nebenstrecken nach 
Duderstadt. Dort war es uns zwar erlaubt, bis zu 3 Stunden mit Parkscheibe zu parken – nur: 
„Hat zufällig jemand eine Parkscheibe dabei?“ Natürlich nicht, aber wir sind ja nicht dumm 
und haben uns eben eine gemalt! 
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Nun konnten wir in aller Seelenruhe in über den Marktplatz 
spazieren. Die schöne, von Fachwerkgebäuden geprägte Innenstadt 
war recht belebt, es war gerade Markt, aber wir ergatterten dennoch 
einen netten Platz im Café. Anschließend ein kleiner Rundgang 
zwischen den beiden Kirchen (mit lecker Eistüte in der Hand), vorbei 
am sehenswerten Rathaus, und schon ging es wieder weiter quer 
durch das Weserbergland mit einer Pause im etwas abseits, aber 
reizvoll direkt an der Weser gelegenen Gasthaus „Weserblick“.  
 

Auf unserem Weg in Richtung Norden wurden wir noch Zeuge eines glücklicherweise nur 
Beinahe-Unfalls: Ein Motorradfahrer überholte mit mächtig Speed unsere gesamte Gruppe 
inklusive des vor uns fahrenden PKW´s. Seine Partnerin wollte es ihm offensichtlich gleichtun, 
hatte aber das Pech, dass genau als sie neben dem PKW war, dieser blinkte und nach links zog. 
Es ist gerade noch mal gut gegangen - auch Motorradfahrerinnen brauchen eben Schutzengel! 
Wir waren über den glücklichen Ausgang natürlich heilfroh und können nur hoffen, dass 
besagte Person etwas dazugelernt hat. 
 
Den guten Vorsatz, abends noch zu tanken, um dies nicht gleich am Morgen nötig zu haben, 
verhinderte eine früh geschlossene Tankstelle. So saßen wir in unserem Biergarten, den wir 
nun mit ein paar bellenden „Trüffelschweinehunden“ samt pilzliebhabenden Herrchen und 
Frauchen teilen mussten. Eine kleine traditionsbewusste Gruppe machte sich noch auf und fand 
ein idyllisches Plätzchen vor dem Dasseler Museum. 
 
Kollektiv fieberten wir dem Abendessen entgegen sowie der Fernsehübertragung einer 
unbedeutenden Sportveranstaltung. Diese endete für Chelsea besser als für Bayern München, 
was immerhin gerecht war. 
 
Unser Quartier, ausgesucht von Ulli und von ihm vorab persönlich in Augenschein genommen, 
hat uns sehr gut gefallen. Die Zimmer, wenn man sie denn ohne Rauchvergiftung, an den 
kettenrauchenden, slowakischen Monteuren vorbei, erreicht hatte, waren in Ordnung. Während 
unseres Aufenthaltes haben wir uns auch gerne mit der entgegenkommenden und um unser 
Wohlergehen sehr bemühten Wirtin Isolde angefreundet und sie durch regen Zuspruch ihrer 
Hausmarken Schierker und Einbecker (bzw. Einbrecher) tatkräftig unterstützt. 
 
Nachts zog wieder ein Gewitter auf, so dass wir uns fragten, ob wir nach all den bisherigen, 
regenfreien Kilometern wohl trocken nach Hause kommen würden. Doch tapfer wie wir nun 
einmal sind - oder vielleicht weil uns gar nichts anderes übrig blieb? - starteten wir am Sonntag 
in Richtung Heimat, wie gehabt in zwei Gruppen. Während die eine Gruppe hinter Horst eine 
östliche Route wählte und Köterberg und Günters Kurve besuchen wollte, wählten wir den 
Weg westlich am Steinhuder Meer vorbei. 
 
Der Wettergott war uns gnädig, und so konnten wir über einige Neben- und Verbindungs-
strecken, mit zwischenzeitigem Spargelgenuss, unsere diesjährige Eröffnungstour unfall- und 
pannenfrei abschließen und hatten nach ca. 1.000 km auch den Sitzmuskel für die weiteren 
Fahrten entsprechend konditioniert. 
 

Teilnehmer: Andrea, Andreas F., Peter, Annegret, Heinz, Helga, Andreas H., Detlef, Norbert,  
 Heike, Horst, Heinfried, Cordula, Thomas, Antje, Ulli, Meike 

Fotos:  Andreas F.     
Text:  Helga und Andreas H. 


