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Vier Hochzeiten und die Leo-Tour (14.05. – 17.05.2015) 
 
Donnerstag: Startpunkt war wie immer beim Nickelodeon zu unchristlicher Zeit um 9 Uhr. Und 
wie auch schon fast Tradition war Detlef gekommen, um uns zu verabschieden – und vielleicht, 
lieber Detlef, bist du ja nächstes Jahr nicht nur zum Winken da, sondern um mitzufahren! 
 

Statt der angemeldeten 11 Motorräder machten sich – 
leider – nur 9 auf den Weg ins Weserbergland. Malte 
musste kurzfristig wegen Grippe absagen, demzufolge war 
Gudrun natürlich auch nicht dabei. Aber viel schlimmer: 
Meike hatte vier Tage vor Himmelfahrt einen schweren 
Unfall. Der „Klassiker“: Linksabbieger übersieht das 
entgegenkommende Motorrad. Delmenhorster Kreisblatt 
vom 12.05.15: „ ... 58-jähriger Porschefahrer ... übersah 
„aufgrund einer unklaren Verkehrslage“ die in 
Gegenrichtung fahrende 51-jährige“.  
 

Sprunggelenk, Waden – und Schienbein mehrfach gebrochen, Krankenhaus, mehrere Male 
stundenlang operiert ... Meikes Kommentar dazu (total tough): „Es hätte schlimmer kommen 
können!“ 
 
Über die bekannten Nebenstrecken ging es unter Andreas Fryes bewährter Führung zur Tanke 
nach Sulingen, wo wir pünktlich um 10 Uhr eintrafen und Ulli mit Karin, Rainer und Heinfried 
aufgabelten. Nach Tanken, Begrüßung und Mc-Donald-Kaffee (rein und raus) weiter Richtung 
Weserbergland. Kalt war´s bis zum ersten Pausenstopp bei "Günters Kurve", die aber jetzt nur 
noch "Die Kurve" heißt, da Günter schon in Rente ist! 
 
 Und wieder einmal zeigte sich, dass es nicht wirklich was bringt, die bekannten Bikertreffs 
anzusteuern: Den Kaffee gab´s oben, er war grad alle und dünn war er auch, die Pommes musste 
man sich unten erstehen (im wahrsten Sinn des Wortes). Und außer dass Andreas und Helga dort 
auf einen Freund trafen, unterhält man sich mit den anderen vielleicht 120 Bikern doch nicht 
wirklich. 
 
Ab der Rast setzte sich dann aber immer mehr die Sonne durch, und für den Rest der Anreise 
zeigte sich das Weserbergland von seiner schönsten Seite: Blauer Himmel mit dekorativen 
kleinen Wölkchen, und unzählige Male schweifte der Blick über sanfte Berge mit endlosen, saftig-
grünen Wäldern, gesprenkelt von gelben Rapsfeld-Klecksen, vor denen die Warnwestenfahrer 
kaum noch sichtbar waren.  
 
Beim nächsten Stopp in Fürstenberg (nebenan war 
offensichtlich eine Hochzeit - Nr. 1) saßen wir auf der 
Terrasse mit Blick übers Land und wollten am liebsten 
gar nicht mehr aufstehen.  
 
Thomas tat sich genüsslich ein Zuckerstückchen in 
seinen Kaffee und wunderte sich, dass der immer noch 
nicht süß schmeckte. Großes Gelächter: Der Zuckertopf 
war nur die Tischdeko, und die Zuckerstückchen waren 
Kieselsteine. 
 
Es ging dann noch an der Weser entlang und in Richtung Jakobsberg bergauf auf einer geschätzt 
10 km langen Straße komplett mit Verbundsteinen gepflastert – ob da wohl jemand Langeweile 
hatte? Auf jeden Fall brachte Andreas F. uns über sehr nette, kleine Wege sicher ans Ziel. Um ca. 
17 Uhr und nach 300 km trudelten wir alle wohlbehalten beim Gasthaus Weserstein in Hann.-
Münden ein und wurden herzlich von Andrea und Annegret begrüßt, die mit dem Auto angereist 
waren. 
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Wir bezogen unsere frisch im rustikalen Stil renovierten Zimmer, stießen mit einem 
Ankunftsbierchen im Garten auf eine schnelle Genesung von Malte und Meike an und trotteten 
anschließend über die „Seufzerbrücke“ Richtung Innenstadt. Dort hatte Andreas für uns einen 
Tisch im Ratskeller reserviert. Der Wirt eröffnete uns, dass wir die für Freitag gebuchte Brau-
Führung nur heute machen könnten, da wäre wohl was bei der Buchung schief gelaufen. Hatten 
wir doch auch kein Problem damit! Für 20,50 EUR pro Nase gab es ein opulentes Buffet und vier 
1-Liter-Krüge selbst gebrautes Bier zum Testen: helles -, dunkles -, schwarzes - und Weizen. Das 
schwarze Bier ist das stärkste, Favorit für die meisten war aber offensichtlich das dunkle Bier. 
 
Derart gestärkt und vor dem Dessert ging es dann zu den Braukesseln, wo uns der Wirt in die 
Geheimnisse der Braukunst einführte. Gerste, Malz, Hopfenpellets, Hefe, ober- und untergärig ... 
uns rauchten schon nach kurzer Zeit die Ohren. Etwa drei Wochen dauert es, bis ein Bier fertig 
und trinkbar ist, gebraut natürlich nach deutschem Reinheitsgebot und alle lebenswichtigen Stoffe 
enthaltend! Und solange er sein selbstgebrautes Bier nicht in den Handel bringt, muss er dafür 
nicht einmal studierter Braumeister sein. 
 
Aber auch Themen wie Mindestlohn und Arbeitszeiten wurden angesprochen, nachdem geklärt 
war, dass Andrea zwar für die Gewerkschaft arbeitet, aber keiner von uns beim Zoll oder 
Finanzamt ist. Der Wirt, ein „Sangerhausener“ und gelernter Koch, führt den Ratskeller nun seit 
12 Jahren und hat das ehemalige Pleite-Lokal durch gute Ideen und viel persönlichen Einsatz in 
die Gewinnzone gebracht. Der Laden brummte jedenfalls, und uns hatte der Abend so gut 
gefallen, dass wir für den Freitag auch gleich reservierten. 
 

 
 

 



 

Leo Tour Weserbergland  vom 14.05. bis  17.05.2015                                                                                                         Seite 3 von 6 

 
Im Weserstein war schon alles ruhig, so dass wir uns für den Absacker in das Zelt direkt beim 
Hotel setzen konnten. Mit Kirsch- und Waldbeerenlikör von Fryes wurde Rainer in die Leo-
Tradition des „Vertragens“ eingeführt. Noch bei keiner Tour hatten wir es dabei so komfortabel 
und gemütlich! 
 
Freitag: Der gemeinsame Teil des Freitags begann um 8:30 Uhr mit dem Frühstück – eine 
Sonderkondition für uns, denn die normale Frühstückszeit wäre von 9 – 11 gewesen. Es war 
reichlich: Orangensaft, diverse Schinkensorten, offener und abgepackter Käse, harte Eier, 
Marmelade etc.. Und drei Tage ohne morgens Obst, Gurke, Tomate, Joghurt, Müsli etc. konnte 
man aushalten! 
 
Um 10 starteten dann alle neun Moppeds bei Sonnenschein mit Andreas H. voran. An 
Witzenhausen und  Eschwege vorbei gelangten wir bis Wommen, wo leider kein Café zu finden 
war. Also ging es ohne Kaffee-Pause (KaPa) und ohne PiPa weiter, jetzt auf getrennten Wegen. 
 
Andreas F. + Andrea fuhr mit Heinz + Annegret, Rainer und Thomas nach Hainich zum 
Baumkronenpfad. Nachdem alle Gasthöfe erst abends öffneten, blieb den sechs für eine erste 
kurze Pause notgedrungen nur die Autobahnraststätte Eisenach Ost: Mühsame 39 Stufen (kleine 
Vorübung für später!) mussten erklommen werden, um zu Burger King und den dortigen 
Örtlichkeiten zu gelangen. 
 
So schön insgesamt die Strecke war, so grauenhaft, weil schlechte Straßen, waren teilweise die 
Ortsdurchfahrten. Im Nationalpark angekommen, wurden alle vorhandenen Hänge- und 
Seilbrücken ausprobiert und natürlich auch der Baumkronenpfad mit Aussichtsturm erobert. 
„Toller Weg, tolle Aussicht, tolles Wetter!“ Bis zum Brocken konnte man sehen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach einer Stärkung im dortigen Biergarten, die man sich allerdings erst durch längeres Anstehen 
vor der Speisenausgabe erkämpfen musste, wurde gegen 16 Uhr der Rückweg angetreten. 
Zunächst noch über die Dörfer, änderte Andreas F. die Strecke nach der Hälfte zugunsten der 
schnelleren Bundesstraße ab. Trotzdem war es bereits nach 18 Uhr, als die Hainicher endlich vor 
dem Weserstein parkten. 
 
Für Andreas H., Ulli/Karin, Heinfried, Albert und Helga ging es weiter Richtung Wartburg. Andreas 
hatte sehr nette kleine, kurvige Straßen ausgewählt – bis wir kurz vor Eisenach eine bestimmt 10 
km lange Rüttelstrecke erwischten, die die Moppeds und unsere vollen Blasen einer argen 
Belastungsprobe unterzog. Aber alles ging gut, und nachdem wir gegen einen Obolus von 2 EUR 
pro Mopped auf dem speziellen und vollen Motorradparkplatz geparkt und 20 m weiter auch 
gleich ein WC entdeckt hatten, ging es an den Aufstieg zur Burg. Gefühlte 1.000 Stufen! 
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Der Rundumblick von oben war zwar grandios, und man kam auch in den Innenhof der Burg,   
wo, wie sollte es anders sein, gerade eine Hochzeit - Nr. 2 stattfand. Eine Burgführung hätte aber 
9 EUR gekostet, und nach dem mühsamen Aufstieg hatte auch keiner mehr Lust auf eine 
Burgbesichtigung. So saßen wir ziemlich lange im Burgcafé und regenerierten. Aber nun können 
wir sagen: Wir waren auf der historisch so bedeutenden Wartburg, wenn auch nicht drin. Und 
Helga stand immerhin schon in der Schlange für die Tickets! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auf dem Heimweg lasen wir so kuriose Ortsnamen wie „Schnellmannshausen“ oder 
„Großburschla“ oder fuhren durch „Volteroda“, wo es vom Ortseingangs- bis zum 
Ortausgangsschild geschätzte 100 m waren, was uns das Einhalten der korrekten Innerorts-
geschwindigkeit etwas erschwerte. Über leere Bundesstraßen und mit 235 gefahrenen Kilometern 
auf dem Tacho waren wir schon um halb fünf zurück im Hotel, konnten in Ruhe duschen und 
einen Gang durchs Dorf, zum Weserstein etc. machen. Die anderen dagegen mussten sich 
ziemlich sputen, um es pünktlich zu 19 Uhr in den Ratskeller zu schaffen.  
Nicht alle nahmen das Spargelbuffet, aber allen schmeckte wieder das selbstgebraute Bier! Es 
war auch wieder rappelvoll, und im Nebenraum wurde sogar eine Hochzeit - Nr. 3 gefeiert. 
 
Aber irgendwie sind wir wohl doch alle älter geworden! Auf jeden Fall waren einige (und leider  mit 
ihnen auch die Schnapsflasche) nach dem Essen ganz schnell weg, so dass das Vertragen 
ausfiel und wir uns schon um 22 Uhr in die Betten verzogen. 
 
Samstag: Für diesen Tag waren keine großen Touren geplant, so dass wir uns mit dem (immer 
gleichen) Frühstück etwas länger Zeit ließen und erst um halb elf bei den Moppeds trafen. 
Heinfried wollte mal ein paar Kurven alleine kratzen, und Rainer wollte sich im Lauf des Tages 
verabschieden, weil er am Sonntag einen privaten Termin hatte. Bei quasi nur 7 Maschinen 
konnten wir natürlich in einer Gruppe fahren. Andreas F. hatte eine Tour „rund um Hann.-Münden“ 
vorbereitet – das war echt toll: Wir kennen jetzt jede Kurve (und da gibt es viele) und jedes kleine 
Kaff „rund um Hann.-Münden“! 
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Unser erster Stopp war die Dornröschen-
Sababurg. Eine Besichtigung wurde dort nicht 
angeboten, man hätte nur für 2 EUR einen 
Rundgang um die Burg machen können – 
oder auch nicht. Und, wir wunderten uns nicht 
mehr, auch dort fand gerade wieder eine 
Hochzeit - Nr. 4 statt. Wir konnten draußen 
sitzen, der Kaffee bzw. Cappuccino wurde in 
Fürstenberg-Porzellan serviert und schmeckte 
(dadurch?) besonders lecker. Es war an 
diesem Tag nicht sonderlich warm, fing auch 
an zu tröpfeln, so dass wir uns bald wieder 
auf den Weg machten. Rainer hatte schon 
tschüß gesagt und filmte noch unsere Abfahrt. 
 

 
Es tröpfelte die ganze Zeit. Da aber die Straßen dabei trocken blieben, kurvten wir mit viel 
Fahrspaß durch die Gegend, laut Andreas F. immer in max. 20 km Reichweite von Hann.-
Münden, „damit wir schnell im Hotel sein können, wenn es schlimmer wird“ – wurde es aber zum 
Glück nicht. Bei Hemeln gönnten wir uns für 1,50 EUR pro Mopped eine Abkürzung mit der 
motorlosen Seilfähre auf die andere Weserseite. Die Weser ist hier so schmal, dass es sich kaum 
lohnte, den Helm abzunehmen. Im Bikertreffpunkt „Zur Fähre“ war zwar allerhand los, aber wir 
kamen ja gerade erst vom Kaffeetrinken und fuhren lieber noch ein bisschen weiter „umzu“. 
 
Nach nur 135 km waren wir gegen 15 Uhr schon zurück, so dass wir noch gemeinsam durch die 
Stadt bummeln konnten. Mal eben auf die Schnelle eine Bratwurst zu holen klappte zwar nicht, 
aber Andreas H. und Heinz kamen auf dem Heimweg dann Gottseidank doch noch zu ihrer 
„Weltmeister-Bratwurst“. Bei der Kirche fanden wir ein Restaurant mit Platz für alle unter 
Sonnenschirmen, die notfalls auch als Regenschirme fungiert hätten. Gerade als wir bezahlt 
hatten, setzte auch tatsächlich ein leichter Regen ein. Einige verzogen sich deshalb auf ihre 
Zimmer und „erholten“ sich, andere ließen sich von den paar Tropfen nicht abschrecken und 
nutzten die Zeit bis zum Abendessen für eine 800 m-Wanderung zur Tillyschanze. 
 
Andreas F. hatte von unterwegs für den Abend telefonisch in einer Pizzeria reserviert. Wir alle rein 
ins „Rialto“ – wo uns der Kellner ganz entsetzt anschaute: Nein, 11 Personen, dafür hätte man 
hier gar keinen Platz, und reserviert wäre auch nix. Wir alle wieder raus zur Tür - oh oh, sollten wir 
heute hungrig ins Bett müssen? Unmittelbar nebenan war das „Antico Abruzzo“: Ja, hier seien wir 
richtig – ein Glück! Alle entschieden sich für Pizza, und alle waren zufrieden mit ihrem Essen. 
Sämtliche Rucola-Bestände der Region wurden hier vertilgt, und schon saßen wir wieder im Zelt 
vor dem Hotel. 
  
Sonntag: Nach ausgiebigem Frühstück 
zur üblichen Zeit, aber (vielleicht weil 
Sonntag war?) diesmal zusätzlich mit 
Salami, und dem Packen der Moppeds 
versammelten sich alle vor dem Hotel, 
wo der Wirt, Karl Schobeß, noch ein 
Gruppenfoto von uns machte. Auf einer 
Tafel am Hotel hatten wir gelesen, dass 
seit drei Generationen alle Wirte „Karl 
Schobeß“ hießen bzw. heißen. Und die 
offensichtlich ein Faible für schnulzige 
Musik haben, mit der der Biergarten, der 
Motorradparkplatz und damit auch wir 
beschallt wurden. Nix für uns, aber 
vielleicht vertreibt es die Marder von 
den Moppeds? 
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Von Rainer wussten wir schon, dass er gut zu Hause angekommen war, aber auf dem Heimweg 
noch zwei Schauer mitnehmen musste. Andrea und Annegret durften noch das Gepäck ihrer 
Liebsten in den Opel laden und fuhren direkt heim. Der Himmel war voll dunkler Wolken und es 
war nicht sehr warm, doch letztlich verschonte uns der Regen. Andreas F. hatte auch für den 
Rückweg wieder eine abwechslungsreiche Tour ausgearbeitet. So konnten wir noch viele schöne 
Kurvenstrecken abfahren.  
 
Helga peppte alles noch mit einer kleinen, zum Glück erfolgreichen Stunt-Aktion auf: Voll 
konzentriert auf die gegenüber stehenden Fahrzeuge, ein Traktor und dahinter ein roter PKW, 
nahm sie die Kurve beim Linksabbiegen zu eng, und „plötzlich war da eine Verkehrsinsel vor dem 
Reifen“. Mit Schmackes drüber und vor der Gehsteigkante im letzten Moment rumgelenkt – puh, 
das war grad noch mal gut gegangen! Hätten Endurofahrer die Aktion beobachtet, sie würden 
wohl sofort auf dem Gebrauchtmarkt nach einer CB 500 suchen. 
 
Beim „Biker Haus“ in Bevern/Lütgenade legten wir eine Pause ein. Drinnen war alles belegt, so 
saßen wir draußen und waren für uns allein - viele Biker waren bei dem Wetter anscheinend nicht 
unterwegs. Und den meisten von uns war es auch noch zu früh, um etwas zu essen. Thomas 
begleitete uns danach nur noch ein kleines Stück. Da seine Heimat ganz in der Nähe liegt, bot 
sich für ihn ein Familien- bzw. nachträglicher Muttertagsbesuch an. 
  

Uns führte der Weg weiter gen Norden. Wir 
streiften noch kurz das Kalletal und gelangten 
auf der Suche nach einem netten Ort für eine 
weitere Rast ganz bis Vlotho/Uffeln. Dort lockte 
uns eine Eisdiele mit Bistro nebenan, das aber 
erst um 17:00 Uhr öffnete. Doch der italienische 
Wirt war geschäftstüchtig und verhökerte noch 
ein paar Toasts an die ganz Hungrigen.  
 
Gestärkt durch dieses kulinarische Highlight 
ging es nun weiter über die bekannten 
langweiligen Bundesstraßen nach Sulingen. 
Heinz vermied einen Umweg und zweigte 
zwischendurch auf die Nienburger Strecke ab.  
 

Wir Anderen verabschiedeten uns auf der Sulinger Tanke. Die meisten füllten noch schnell etwas 
Hochoktanisches in den Tank und, begleitet von einem kräftigen Wind, absolvierten wir dann die 
letzten der 300 Tageskilometer.  
 
Nach knapp 1.000 Kilometern und mit vier bzw. 
fünf befahrenen Bundesländern (Bremen, 
Niedersachsen, NRW, Hessen, Thüringen) sind 
alle wieder gut zu Hause angekommen. Das 
Datum für Himmelfahrt ändert sich von Jahr zu 
Jahr, aufs Wetter ist auch nicht immer Verlass - 
wobei wir bis auf ein paar helmreinigende 
Tropfen am Samstagnachmittag diesmal 
wirklich Glück hatten. Aber dass man ständig 
an blühenden und duftenden Rapsfeldern 
vorbeifährt, darauf kann man sich verlassen! 
Das Weserbergland ist soooo schöööön – hier 
küssen sich nicht nur die Flüsse, besonders im 
Wonne- und Hochzeitsmonat Mai! 
 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Andreas F. und Malte für die perfekte Organisation. Alles hat 
gut geklappt, das Hotel war prima ausgesucht, wir haben dank Navi bzw. der guten Guides tolle 
Strecken be- und uns nicht verfahren und mussten keine Wendemanöver machen. DANKE! 
 
© Helga & Andreas H. 


