
Reif für die Insel - Freitagstour am 19.10.18 
 

Wer nicht malochen musste und Zeit und Lust hatte, folgte am Freitag 19.10.18 dem Vorschlag von 

Andreas He. zu einer kleinen Tour. Die vier Leos Guide Andreas, Helga, Beate und Dietmar (der 

Große) waren zum Glück noch beim Begrüßungshallo, als sieben Minuten später überraschend 

noch Heinz auf den Hof fuhr. 

 

Zunächst ging es nur um die Ecke zu 

Monkey Racing, Mopeds für Hobbits. 

Sind schon witzig, diese kleinen 

SkyTeam-Fahrzeuge (Honda Dax 

Replikas): hauptsächlich SkyMini         

und SkyMax in den Varianten                

50 Kubik (max. 40 kmh) und              

125 Kubik (max. 90 kmh), alles zu 

erschwinglichen um die 1.500 EUR.      

Mit dem abklappbaren Lenker passen      

sie sogar in ein Auto – zum 

Brötchenholen reicht´s allemal! 

 

  Da wir früh dran waren, fuhren wir erst eine kleine Runde und 

   setzten bei Berne mit der Fähre Farge auf die andere Weserseite 

   über. Das Ziel war Harriersand, die größte deutsche Flussinsel, 

   auf der Helga, Heinz und Dietmar noch nie waren. 

 

   Gar nicht so einfach zu finden: Eine Umleitung in Neuenkirchen 

   stiftete Verwirrung und wir landeten voll in der Pampa. War aber 

   spannend und lustig! Weit und breit keine Menschenseele, die 

man 

   nach dem Weg hätte fragen können. Hinter Hinnebeck entdeckte 

   Andreas zum Glück eine extravagant mit einem schwarzen Frack 

   und auch sonst total in Schwarz gekleidete, aber sehr nette und 

   hilfsbereite Frau und ließ sich von ihr ausführlich den weiteren 

   Weg beschreiben. In Rade trafen wir dann wieder auf die 

   Hauptstraße und kurz darauf auch nach links auf den Abzweig 

   Harriersand. 

 

Gleich am Anfang mussten wir für zwei große Trecker und ein noch breiteres Baufahrzeug rechts 

vom Weg runterfahren und  diese durchlassen, da wir aneinander nicht vorbeigekommen wären. 

Gegen solche Riesen hatten wir keine Chance. Dann aber ging es zügig über die schmale Brücke 

und ohne Gegenverkehr weiter auf der „Inselstraße“ ans Nordende zur „Strandhalle“. Im Gegensatz 

zu den Wochenenden fuhren heute auch nicht Scharen von Radfahren auf dem Weg. Da man von 

der Straße nur selten das Wasser sieht, merkt man gar nicht, dass man auf einer Insel ist. 

 

Es war zwar erst zehn vor zwei, geöffnet wird um 14 Uhr, aber die Wirtin kam gleich raus, und wir 

durften uns in der Sonne einen Tisch bereit machen (mit Blick auf die romantische Hafenanlage;-) 

und auch schon die Getränke bestellen. Zum Glück hatten wir alle bereits das Essen geordert, bevor 

kurz darauf die Fähre „MS Guntsiet“ (nur Fußgänger und Radfahrer) weitere Gäste aus Brake zur 

Insel brachte. Bitte links von Heinz an der Tür das Schild beachten: „Barfuß betreten der Gasträume 

und WC verboten“! Aber Beate und Helga waren natürlich mit Stiefeln runter ans Weserufer 

gegangen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf dem Insel-Rückweg war mehr los, einige Autofahrer fuhren rechts ran und langsam weiter, aber 

einige machten echt wenig Platz und verringerten kaum ihr Tempo. Aber es ging alles glatt. Da 

Dietmar durch den Wesertunnel schnell nach Hause wollte, fuhr er vor. Aber irgendwie hatte er 

wohl Bremen ins Navi eingegeben. In Rade konnte Andreas ihn gerade noch dazu bringen, nicht 

nach rechts in die Hauptstraße einzubiegen, aber etwas später schickte sein Navi ihn Richtung 

Uthlede und nicht nach Norden. Als er dort auf die A27 Richtung Bremen abfuhr, folgte ihm  

niemand. 

 

Andreas setzte dann doch seinen ursprünglichen Plan in die Tat um, im 5 km entfernten Hoopepark 

an der B6 einen kurzen Stopp zu machen. Beate und Heinz kannten ihn noch nicht und fanden es 

sehr interessant, den Enduros beim Ride4fun - das besondere Endurowochenende im Hoope Park 

zuzuschauen (http://www.hoopepark.de). Dietmar hatte wohl noch gewendet, unsere WhatsApp 

wegen Hoope aber nicht gelesen - auch er ist gut nach Hause gekommen. 

 

http://www.hoopepark.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir fuhren auf der B6 weiter Richtung Wesertunnel und von dort zügig auf die B212. Beim 

Tankstopp in Elsfleth stellten wir fest, dass es für ein Eis in Hude eigentlich schon zu spät war: 

Halb sechs, um sieben wird es dunkel, und vor Beate und Heinz lag ja noch fast eine Stunde 

Heimfahrt. Deshalb sagten wir uns auf der Tanke schon tschüß und schmissen uns in Bookholzberg 

auf die Autobahn. Bei Groß Mackenstedt trennten sich, nach ca. 220 gemeinsamen und sonnigen 

Kilometern, unsere Wege. Wieder ein schöner Biker-Tag! 


