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Leo-Tour vom 09. – 12. 05. 2013 

Fernreise ins Münsterland 
 
 
11 Mopeds bzw. 12 LEOs machten sich in diesem Jahr auf zur Leo-Tour und 
begaben sich am Vatertag 2013 auf den weiten Weg ins bisher unbereiste 
Münsterland. Wie schon letztes Jahr war Start um 10 Uhr beim Nickel. Detlef war 
mit´m Radl da und winkte uns zum Abschied. In gewohnter Weise reiste Heinfried 
alleine an, und Horst stieß wieder bei der Tanke in Sulingen zu uns.  
 
Diesmal in nur einer Gruppe kurvten wir zunächst im Sonnenschein über 
Nebenstrecken durch Wiehengebirge und Teutoburger Wald. 
 
Ein Stopp bei den Saurierspuren in Barkhausen war leider von einem kurzen, 
heftigen Regenschauer begleitet. Nur Cordula, Thomas, Norbert und die Verfasser 
konnten sich dazu aufraffen, trotzdem die 100 m leicht bergan zu gehen. Und es 
lohnte sich: Dank Überdachung konnten wir im Trockenen „die Spuren der 
Vergangenheit“ bestaunen. 
 

Die Saurierspuren in Barkhausen 

Es war einmal... 
...da zog eine kleine Herde langhalsiger Saurier über eine schlammige Ebene, genau dort, wo 
heute der kleine Ort Barkhausen liegt. Mindestens neun Tiere waren es, einige davon sehr 
groß, andere kleiner. Auch zwei große Raubsaurier hinterließen im gleichen Schlamm ihre 
dreizehigen Fußabdrücke. Feiner Sand füllte wenig später die Abdrücke und begrub die ganze 

Schlammschicht unter sich. So wurde rein zufällig 
eine kleine Szene aus dieser Zeit im Boden 
festgehalten. ... Viele weitere Schichten aus Ton, 
Sand und Kalk sollten sich später noch über die 
Fährtenplatte ablagern. So wurde der weiche 
Schlamm schließlich zu hartem Fels. Millionen 
Jahre später kam noch einmal Unruhe in das 
Gestein: Gewaltige Bewegungen in der Erdkruste 
hoben das Gebiet südlich von Barkhausen an, so 
dass die Gesteinsschichten gekippt und steilgestellt 
wurden. Es war die Geburtsstunde des 
Wiehengebirges. 

Ihre heutige fast senkrechte Lage nahmen sie bei der Auffaltung des Wiehengebirges am Ende 
der Kreidezeit, vor ca. 65 Millionen Jahren, ein. 

 
In Bissendorf legten wir noch einen unplanmäßigen Tankstopp ein, denn nicht nur 
Navis sollte man nicht trauen, sondern auch BMW-Bordcomputern, die sich nicht 
entscheiden können, ob der Sprit noch reicht oder eben doch nicht. Dank High Tech 
wurden nicht nur die Tanks befüllt, sondern gleich nebenan auf der Terrasse des 
„Landhaus Stumpe“ auch unsere leeren Mägen (Spargel mit Choron-Sauce, 
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Vatertagsplatte). Von dort war es dann nur noch ein Katzensprung von ca. 30 km bis 
zu unserem Ziel Bad Rothenfelde. 
 

 
 
Nachdem wir uns durch den feiertäglich überfüllten Kurort mit einem Stopp vor jedem 
(!) Zebrastreifen gekämpft hatten, trafen alle trocken und wohlbehalten bereits um 
vier Uhr im Haus Wernemann ein. Mopeds warm, trocken und kuschelig eng in der 
Garage abgestellt, Zimmer bezogen und dann erstmal ein Begrüßungsbierchen auf 
der Terrasse und auf Kosten des Hauses geschlürft. 
 
Die kurze Anreise erlaubte uns eine Besichtigung des Ortes in der „leichten 
Biergarnitur“ anstatt sich mit schweren Stiefeln etc. abzuschleppen. 
Die Sonne lachte – was lag da näher, als der uns wärmstens empfohlenen und über 
den Ort hinaus bekannten Eisdiele einen Besuch abzustatten?  
Und weil so schönes Wetter war, gab es das Grillbuffet gleich am ersten Abend. 
Pünktlich um halb sieben saßen wir mit einem halben Dutzend älterer Damen im 
Speiseraum. Gegrillte Erdbeeren mit Marschmallows erweiterten unseren 
Geschmackshorizont. 
 
Nach dem Abendessen kamen wir in den Genuss einer Sonderführung mit Herrn 
Wernemann, der uns als Stadtratsmitglied und mit eigenem Schlüssel mit in und auf 
das Gradierwerk mitnahm und uns bei der anschließenden Führung durch den Ort 
viele Geschichten zur Salzgewinnung und der Historie des Ortes erzählen konnte.   
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Siehe auch http://www.bad-rothenfelde.de/gradierwerke/ 
 
„Gradierwerke sind in Holzständerbauweise aus Fichtenholz errichtet und mit Schwarzdorn ausgefüllt. Bad 
Rothenfelde hat übrigens mit 10.000 qm Rieselfläche die längste Gradierwerksanlage Westeuropas. Auf diesen 
Flächen verdunstet das Meerwasser, bis die Salzkonzentration so groß ist, dass die Zeit für die Salzsiedung auf 
ein Minimum reduziert wird. Aus der Quelle oder den Brunnen kommt nun die Sole mit einem Salzgehalt von 5-
6% und wird so oft an den Rieselflächen abgetröpfelt, bis dieser auf 25% oder Grad, wie es damals bezeichnet 
wurde, angestiegen ist. Daher stammt auch der Name Gradierwerk. Die Bad Rothenfelder Gradierwerke werden 
seit der Schließung des Rothenfelder Salzwerkes in 1969 als Freiluft-Inhalatiorien genutzt. 
 

 
 

 
 
 
 

Abends brachen wir dann mit der Haltestellentradition, denn es war doch viel 
bequemer, die im Garten zur Verfügung stehenden Möbel mit Auflagen zu nutzen. 
Das „Vertragen“ startete mit Peters Lakritzschnaps. Heinz und Peter waren aus 
gesundheitlichen Gründen diesmal – leider - nicht dabei, doch hatte Peter seinen 
Nachbarn einen Gruß für uns mitgegeben – herzlichen Dank! 
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Es geht doch nicht über ein gemütliches „Vertragen“ 

 
 
 
 
Das Frühstück am nächsten (und den weiteren) Morgen ließ keine Wünsche offen – 
es gab Lachs, Rührei und auch sonst alles, was das Bikerherz bzw. der Bikermagen 
für einen guten Start in den Tourentag begehrt. 
 
Am Freitag hatte Mann bzw. Frau die Qual der Wahl:  
Tour 1: mit Andreas Frye auf 3-Schlösser-ttour gehen bzw. fahren oder  
Tour 2: mit Andreas Hein ein buntes Programm absolvieren. 
 
Bericht von Andreas F. zur Tour1:  
(mit dabei Cordula, Meike und Norbert und natürlich seiner Sozia Andrea) 
 
 Mir ist erinnerlich, dass die Tour ins Münsterland zuerst zum Aussichtsturm auf dem 
Westerberg führte. Wir waren zeitig da: zum zweiten Frühstück zu spät, zum Mittag 
zu früh. Aber die Kuchenauslage war dann doch sehr überzeugend. Also dauerte die 
Rast inkl. Turmbesteigung etwas länger als geplant. – siehe dazu auch unten die 
Tour 2 
 
Bei den Münsterländer Schlössern ging es zuerst zur malerischen Burg Vischering. 
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Lüdinghausen: Burg Vischering 

Burg Vischering, 1271 als Landesburg des münsterschen Bischofs Gerhard von der 
Mark als Wehrburg gegen die Herren von Lüdinghausen erbaut, gehört zu den 
bedeutendsten Wasserburgen Westfalens. Die ursprüngliche mittelalterliche Anlage 
von Hauptburg und Vorburg auf zwei Inseln ist auch heute noch erkennbar. 

 
Hier hat uns ein freundlicher Holländer als 
Gruppe fotografiert. Am meisten freute er 
sich über unsere "Kritik" an seinen 
Fotografierkünsten: "Sehr gut, sehr nett" 
hatten wir nur festgestellt. Vielleicht werden 
Holländer nicht oft gelobt? Auf die 
Museumstour in der Burg haben wir dann 
verzichtet, aber die Burg überzeugte aus sich 
selbst als lohnendes Fotoobjekt: 
Weiter ging´s zum Schloss Nordkirchen, nur 
20 km weiter:  
 

Nordkirchen: Schloss Nordkirchen ist das „Westfälische Versailles“ 

Nordkirchen – Das Schloss in Nordkirchen gilt als eines der größten und 
bedeutendsten Wasserschlösser in Nordrhein-Westfalen. Einst war es der Sitz des 
Fürstbischofs. Der hufeisenförmige Barockbau ist umgeben von einem 71 Hektar 
großen Parkt und fünf Hektar Wasserfläche und ist am Rande der Gemeinde von 
Nordkirchen gelegen. 

 
Der sehr ausgedehnte Barockgarten zwang uns einen langen Spaziergang auf - 
laaang für Motorradfahrer. Die Speisekarte des Schlossrestaurants überzeugte uns 
dann aufgrund der Preise dann doch nicht. 
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Letztendlich war die "Wurst mit Pommes" später an einem Landgasthof dann aber 
noch teurer. Gut in Erinnerung dabei der schwarze Kellner afrikanischer Herkunft: 
Schon bei der Bestellung hatten wir den Eindruck, dass gleich irgendetwas anderes 
gebracht wird als bestellt. Und genau so kam es dann auch: Er wollte für 6 Personen 
servieren, wir waren aber nur fünf. Erst nach mehrfachem Nachzählen schloss er 
sich unserer Meinung an.  
 

Andreas H., also die Tour 2 war mit den restlichen 7 Mopeds bzw. Bikern unterwegs:  

Morgens wurde getankt – und danach wollte die Pan European nicht mehr starten, 
was uns eine unplanmäßige Frühsporteinlage bescherte.  

Immer müssen gerade die schwersten Mopeds angeschoben werden!!  

Letztendlich siegte pure Muskelkraft und wir fuhren gemeinsam los, um zunächst die 
Kurven der näheren Umgebung zu erkunden. 

Als erstens testeten wir die alte Bergrennstrecke zwischen Bergloh und Bissendorf. 
Diese darf an Feiertagen sowie an Wochenenden nur mit Tempo 30 befahren 
werden - doch was kümmert uns das an einem Freitag. Danach blieben wir am 
südlichen Rand des Teutoburger Waldes der schönen Strecken wegen und 
schwenkten darauf ins Münsterland. 

Erster Stopp in der Nähe von Havixbeck bei der Wasserburg Hülshoff: Denn das 
Münsterland zu befahren, ohne dabei nicht wenigstens einen einzigen Halt an einer 
der vielen Burgen und Schlösser zu machen, ist selbst für die kulturell hoch 
interessierten LEO-Biker nicht vertretbar. 
 

Eingebettet in die malerische Landschaft des 
Münsterlandes liegt die Wasserburg Hülshoff. 
Im Jahr 1797 wurde hier die berühmte 
westfälische Dichterin Annette von Droste-
Hülshoff geboren. ... Im Herrenhaus der Burg 
ist das Museum zu besichtigen. Mehrere 
Wohnräume des Herrenhauses, die zum Teil 
noch bewohnt sind, können von den 
Besuchern in Filzpantoffeln durchlaufen 
werden ... oder auch nicht. Jedenfalls hatte 
(außer Helga) keiner Lust auf Filzpantoffeln. 
 

 
Vor der Burg stolperten wir in das Fotoshooting einer Hochzeit - die Braut auf der 
Mauer schaute etwas verkniffen in die Kamera, hatte wohl Angst, hintenüber in den 
Wassergraben zu fallen! 
 
Für einen Kaffee und etwas zur Stärkung folgte ein zweiter Stopp beim „Bikertreff“ 
Longinusturm: 
 



Seite 7 von 10 

Der Longinusturm  ist ein 32 Meter hoher Aussichtsturm auf dem Westerberg 
(187,6 m ü. NN[1]), der höchsten Erhebung der im nordrhein-westfälischen 
Westmünsterland gelegenen Baumberge. 
 
Das Café Longinus  besteht seit 1996. Es befindet sich im Longinusturm, welcher 
auf dem Westerberg mit 187,61 Meter ü.NN. in Nottuln /Westf., geographisch fast 
genau im Zentrum des Münsterlandes steht. O-Ton: Wir sind bekannt für unsere 
Spezialitäten, insbesondere für unseren Kuchen des Monats, unseren 
Waffelspezialitäten, dem guten Frühstück und Last not Least auch wegen unserer 
diversen Kräuterliköre, Konfitüren, Gebäck und weiterer "Baumberger Spezialitäten". 
An starken Tagen treffen sich an diesem Treff ca. 100 Motorradfahrer. 
 
Die andere Gruppe war auch dort – allerdings lange vor uns, und sie saßen nicht wie 
wir nur im Café, sondern bestiegen auch den Turm mit seinen ausgetretenen Stufen. 
Und sogar den „Kuchen des Monats“ = Mohn-Tomate-Streuselkuchen mit 
Liebstöckel-Krokant hatten sie uns übrig gelassen! 
 
 
Weltgrößter Standaschenbecher  

 
 
Wir fuhren in das Zentrum von Münster und parkten dort vor der Uni. Einen 
spontanen Parkplatzwechsel folgend der Luftlinie führte uns erst gar nicht am 
Kassenhäuschen vorbei. Aber der arme Thomas bekam die Meckerei für die 
Abkürzung ab. Trotzdem erwies er sich als unser gutes Gewissen und sorgte dafür 
dass wir nicht Schwarzparker wurden. 
 
In das Zentrum von Münster waren es nur ein paar Schritte. Vor lauter Kirchtürmen 
konnten wir zuerst kaum erkennen was denn nun der Dom ist. Ohne von Radfahrern 
über den Haufen gefahren zu werden schafften wir eine kleine Runde durch die 
Altstadt. 
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Münster - Das Fürstbischöfliche Schloss in Münster ließ Münsters vorletzter Fürstbischof 
Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels von 1767 bis 1787 im Stil des Barock 
erbauten. Der Architekt war Johann Conrad Schlaun. 
 

Münster: St. Lamberti 

Die Lamberti-Kirche in Münster ist der bedeutendste sakrale Bau 
der westfälischen Spätgotik und bildet den nördlichen Abschluss 
des Prinzipalmarktes.  

Die Lamberti-Kirche ist nicht nur eine lokale Berühmtheit. An 
ihrem Turm wurden die Leichname der Anführer der so genannten 
Wiedertäufer Jan van Leiden, Bernd Krechting und Bernd 
Knipperdolling in eisernen Körben aufgehängt. 
 
 

Münster: St.-Paulus-Dom 

Neben dem historischen Rathaus Münsters ist der St-Paulus-Dom das zweite Wahrzeichen der 
Westfalenmetropole und eines der imposantesten Bauwerke der Stadt. Der heutige St.-Paulus-
Dom ist bereits der dritte Dom des Bistums Münster und entstand in der Zeit zwischen 1225 
und 1264. 

Die reiche Ausstattung beinhaltet u. a. die berühmte astronomische Uhr von 1540. 

 
 

Prinzipalmarkt, Rathaus 
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Rund um Münsters historisches Rathaus 

Blick auf das Rathaus 

Münsters Rathaus, ein gotischer Bau aus der Mitte des 
14. Jahrhunderts mit seinem hohen Giebel, sucht in 
Deutschland seinesgleichen.  

Der Friedenssaal war 1648 Schauplatz der Beschwörung 
des Spanisch-Niederländischen Friedens, der Teil des 
Westfälischen Friedens war. 

Münster ist für mich (Helga) auf jeden Fall nochmals 
einen Besuch wert! Die Fahrt aus Münster heraus 
gestaltete sich zwar etwas wuselig – es war wohl nicht 
die beste aller Ideen, an einem Freitagnachmittag nach 
Münster zu fahren. Aber wir haben es geschafft, trotz der 
30 km (gefühlt) langen Baustelle pünktlich im Hotel zu 
sein und geduscht um sieben mit allen anderen am Tisch 
und vor leckeren Schnitzeln zu sitzen. 

Dieser Abend war fürs große Kino eingeplant. Cordula und Thomas hatten ihren 
Griechenland-Film mit, und wir hockten uns ins „Fernsehzimmer“. Allerdings schien 
es uns eher die gute Stube der Wirtsleute zu sein (mit Familienfotos und einem gut 
sortierten Barwagen). Da uns aber niemand hinausgeworfen hat, konnten wir den 
kurzweiligen Film genießen – herzlichen Dank, lieber Thomas! 

Für das Vertragen haben wir dann anschließend aber doch lieber die Gartenstuhl- 
bzw. Hollywoodschaukel-Variante draußen genutzt. 

 

Am Samstag hatte Horst sechs Mopeds hinter sich und führte sie sicher durch den 
Teutoburger Wald. Die Damen dankten es ihm, dass er sogar noch vor Ladenschluss 
in Bad Rothenfelde zurück war und kurbelten die örtliche Wirtschaft an. 

O-Ton Andreas F.: Die von Horst am Samstag geführte Tour ging wirklich durch den 
Teutoburger Wald, der offenbar sehr kurvenreiche und schöne Streckenabschnitte anbieten 
kann, zum "Alfsee". Gut erinnerlich ist uns allen die Wasserskianlage und dasImbiss-Essen 
auf diesem Campingplatz. 
Bei Essen konnte - wer wollte - den Hobby-Wasserskiläufern zuschauen. 
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Dementsprechend hatte Andreas H. an diesem Tag nur einen kleinen Trupp von vier 
Motorrädern. Später bei einem Stopp bemerkten wir, dass alle diese vier Bikes rot 
waren (und noch sind), wir also als „Red Pack“ unterwegs waren. 

Es ging Richtung Süden zur 3-Seen-Tour im Sauerland. Für die langweilige Anfahrt 
über die Bundesstraße wurden wir reichlich entschädigt durch die wunderschöne 
Landschaft des Sauerlandes: Berge, Seen, Wald ... und Kurven. Nach Umrundung 
des Möhnesees machten wir Mittagspause in einer Pizzeria am Sorpesee – bei 
schönstem Sonnenschein und mit Blick auf den See und unsere vier roten Moppeds. 

 

 
 

Am Hennesee vorbei ging es danach nach Warstein, dort ein kurzer Eisdielenstopp. 
Kurz danach fing es leider an zu regnen, hörte aber 10 km vor zu Hause wieder auf. 
So erreichten wir gegen halb sechs Uhr und nach ca. 330 Tageskilometern glücklich 
und hungrig und schon fast wieder getrocknet unser Hotel. 

Andreas und ich gingen vor dem Abendessen nochmals in die Stadt und wollten 
Karten für unsere „Daheimgebliebenen“ kaufen. Aber leider hatten alle Geschäfte 
geschlossen. 

Am Abfahrtstag startete eine Gruppe (Ulli, Antje, Thomas, Cordula) eher, um 
schneller zurück zu sein. Wir anderen fuhren noch etwas durch den Teutoburger 
Wald, denn entgegen aller Wetterprognosen regnete es nicht mehr. Kurz vor 
Diepholz legten wir noch einen Stopp am Dümmersee ein, wo auch die schnelle 
Truppe, die wir kurz vorher überholt hatten, hinzu stieß.  

 

Wie auch alle anderen bin ich (Helga) gut zu Hause angekommen: 860 km gefahren 
von Tür zu Tür, halb zwei, Kette gesprüht, Klamotten ausgezogen, Plane drauf – 
alles nicht eine Sekunde zu früh, denn gleich danach gab es einen ausgewachsenen 
Hagelschauer mit erbsengroßen Körnern. 

 

Trotz nicht unbedingt günstiger Wetterprognosen: Wir haben Glück gehabt – mit dem 
Wetter, dem Quartier - alles in allem: Es war mal wieder schöööön! 

 

Teilnehmer: Andrea, Andreas F., Helga, Andreas H., Norbert, Horst, Heinfried, Cordula, 
Thomas, Antje, Ulli, Meike 
Fotos:  Andreas F. und Helga    
Text:  Helga und Andreas H. 

Das Red Pack 


