
Leo Himmelfahrtstour 2019 – Nieder-Werbe vom 29.05. - 02.06.2019 
oder „Sauerland macht lustig“

Aufgrund einer Hotelempfehlung von Dieter wurde in diesem Jahr der Edersee als Ziel 
auserkoren. Ungewöhnlicherweise starteten viele schon am Mittwoch. Der Grund dafür 
war, dass das „Flair Hotel Werbetal“ ein „Happy Weekend“ mit 4 Übernachtungen zum 
Sonderpreis anbot. Und da inzwischen immer weniger Leos einen Arbeitgeber um Urlaub 
bitten müssen, nutzten insgesamt 14 Leos dieses Angebot.

So trafen sich am Mittwochmorgen
Beate & Andreas, Renate & Wilfried, 
Helga & Andreas, Rainer, Heinfried,
Jürgen, Heinz, Dietmar und als
Premierengast Berti in Sulingen am
üblichen Treffpunkt ARAL-Tanke bzw. 
Mc Donalds. Vollgetankt und pünktlich
um 10.30 Uhr ging es los … mit einer
Premiere:

Noch nie zuvor in der Geschichte der
Leos wurde die Truppe von einer Bikerin
ans Ziel gebracht! 

Beate fuhr absolut souverän voran, hatte die Tour perfekt geplant und organisiert (inklusive
Tischreservierungen) und führte uns über Minden, Lage  und später tolle Kurvenstrecken 
problemlos zum Hotel. Großes Kompliment, Beate!

Jürgen als Back-up-Guide kam nicht zum Einsatz, denn bei erstaunlich leeren Straßen 
wurden wir nie langfristig getrennt. Einmal mussten wir nach links in eine sehr stark 
befahrene Hauptstraße abbiegen, was uns nur in drei Etappen gelang. Aber Beate behielt 
die Truppe absolut umsichtig im Blick und wartete immer, bis alle wieder beisammen 
waren.

Vor Holzhausen gab es einen abrupten Stopp: Schon hundert Meter vorher waren wir 
durch hochglänzende schwarze Flecken irritiert worden – Öl?, frischer Teer? Weder noch, 
es waren offensichtlich schon längere Zeit vorher Löcher geflickt worden, wobei der Teer 
wohl nicht mehr für alle reichte. Denn plötzlich war der löchrige Fahrstreifen ca. zehn 
Meter lang mit rot-weißen Pylonen abgesperrt, dann kam ausgerechnet noch ein Auto 
entgegen, so dass Beate anhalten musste. Zum Glück konnten bei diesem unerwarteten 
Stopp auch alle anderen rechtzeitig bremsen.

Witzig war auch die Ortsdurchfahrt von „Veldrom“. Ohne dass ein Ortsendeschild 
aufgefallen wäre, fuhr man plötzlich in den Ort „Feldrom“ hinein. Das Internet konnte auch 
keinen Aufschluss darüber geben, warum quasi der gleiche Ort erst mit „Vogel-V“ und 
plötzlich mit „Fenster-F“ geschrieben wird. Wikipedia: Beide Ortsteile sind zusammen mit 
Kempen seit der Gemeindereform 1970 eine Ortschaft im Kreis Lippe mit 830 Einwohnern.
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Den ersten Halt gab es bei der Nascherei in Minden. Zwar drückten sich dort die 
Kuchenliebhaber am Tresen bzw. am Fenster zur Backstube die Nasen platt, aber da eine 
Stunde später ein Essens-Stopp beim Italiener geplant war, beließen es alle nur bei einem
Getränk, wohl wissend, dass das Schlemmen auf dem Rückweg nachgeholt werden 
konnte.

Bei der Pizzeria „Da Adriano“ in Lage konnten sich dann alle, gemütlich im Garten sitzend,
für die letzte Etappe stärken. Mit einem kleinen Vorgeschmack auf nette Kurven kamen wir
ca. 17 Uhr trocken und wohlbehalten beim „Flair Hotel Werbetal“ an.

Dort trafen wir auf Dieter, der schon am Dienstag angereist war. Mit seiner Ortskenntnis - 
dort ist sein altes Angelrevier – hatte er auch die Tour für den Himmelfahrtstag geplant. 

Eine Stunde später trudelten dann noch unsere 
weiteren Premierengäste Ines & Axel ein, die erst 
um 11 Uhr starten konnten und deshalb alleine
anreisen mussten.

Auf jeden Fall schmeckte uns allen das erste Bier:
Krombacher Pils und Kellerbier vom Fass! 
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Und das Hotel überraschte uns alle – so gediegen haben wir noch nie gewohnt: Top 
Zimmer, Wellness-Bereich und vor allem das Essen! Jeden Abend ein super leckeres
3-Gang-Menü. Suppe und Nachtisch (der Knüller war das Himbeersorbet) wurden am
Tisch serviert, als Hauptgang gab es zwei Mal Bufett, zwei Mal konnte man wählen
zwischen z. B. so tollen Sachen wie Tafelspitz, Schweinefilet im Speckmantel, Zander mit
Spargel … Eigentlich ein Wunder, dass nach den vier Tagen die Hose noch zuging! Im
Gegensatz zum Essen war der Internetzugang allerdings sehr „mager“ und ließ zu
wünschen übrig!

Mit den letzten Sonnenstrahlen vertraten wir 
uns anschließend die Beine um den vor 
unserer Nase gelegenen Reiherbach See 
und fanden ein ideales Plätzchen zum 
„Vertragen“. Der von Heinz mitgebrachte 
Himbeergeist war schnell geleert, so dass 
leider ausgerechnet unsere drei 
Premierengäste, die zu spät dazukamen, 
leer ausgegangen sind. 

Am Vatertag später Start um halb elf, da Jürgen gegen Mittag in der „Waldgaststätte 
Hohes Gras“ bei Kassel vorsorglich für uns reserviert hatte und wir nicht zu früh dort sein 
wollten. Doch zunächst ging es mit insgesamt 14 Bikes unter Dieters Führung ein nur 
kurzes Stück zum Schloss Waldeck. Von dort konnten wir einen wunderschönen Blick auf 
den Edersee werfen. Leider kamen wir drei Jahre zu spät, um mit unserer Gästekarte 
umsonst ins Museum zu kommen. Bezahlen wollte aber keiner, und außerdem war eh zu 
wenig Zeit dafür, denn wir wollten ja Mopedfahren! 
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Trotz der unbeständigen Tage davor waren 
die Wetterprognosen für die 
Himmelfahrtstour gut gewesen. Der 
Anreisetag Mittwoch war optimal, aber am 
Donnerstagmorgen tröpfelte es leicht vom 
Himmel. Doch zum Glück waren unsere 
Bedenken unbegründet. Schon vor 
Erreichen der Waldgaststätte hatte das 
Nieseln aufgehört, und wir saßen mit vielen 
anderen Gästen und „Vätern“ draußen und 
„genossen“ den Alleinunterhalter „Lothar 
Hartmann“. Leider war der Service an 
diesem Tag vom Andrang etwas 
überfordert, so dass nicht nur einige sich ihr
Essen selbst an einer Grillbude holten, 
sondern wir mussten die ohrenbetäubende 
Darbietung von Lothar auch unnötig lange 
ertragen. 

Bei der Weiterfahrt erhaschten wir in Kassel einen kurzen Blick aufs Herkules Denkmal 
und pausierten noch in Bad Arolsen, zwar ohne im empfohlenen Café einen Platz zu 
finden, aber einmal über die Straße rüber gab es auch Kaffee und Kuchen bzw. frische 
Waffeln und den obligatorischen Eisbecher für Rainer. Also alles gut! Berti und Heinfried 
klinkten sich danach aus und fuhren alleine zum Hotel zurück, wo Berti noch die Sauna 
testete.

Die Tour hatte uns durch viele nette, kleine und „Alte“ Dörfer geführt: Altendorf, Altenstädt, 
Altenhasungen …, in Korbach bei Continental vorbei und gegen Ende zwei Mal durch die 
gleiche, ewig lang geschaltete Baustelle: Dieters Navi hatte rumgesponnen. Gemeinsam 
mit Jürgens Navi und unter dessen Leitung fanden wir aber schließlich doch den Weg 
zurück zum Hotel. Dort hatten wir ca. 230 km mehr auf dem Tacho, wurden von Erna, 
Roland und Andreas Fr. empfangen, die erst Himmelfahrt angereist waren, und hatten 
genau eine Viertelstunde Zeit zum „Frischmachen und Aufhübschen“ für das Abendessen.

Abends dann vorm Hotel, mit Blick auf den 
Fake-Kirchturm im See (wer es genauer wissen will –
siehe S. 8), das Unterhaltungsprogramm in Form
einer Drachenbootcrew, die ihre Übungsrunden für
das bevorstehende Edersee-Drachenbootrennen am
15. Juni mit Trommelschlägen vorm Hotel drehte.
Nach dem opulenten Gourmet-Bufett verspürten
einige noch den Drang nach einer Runde um den
See, die meisten aber zogen sich recht früh in ihre
Zimmer/Betten zurück.
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Für den Freitag hatte sich Wilfried als Guide für eine Tour angeboten, alternativ wollte 
Andreas F. nach Hannoversch Münden fahren. Es hatte aber am Vorabend keine konkrete
Planung oder Besprechung dafür gegeben. 

So traf man sich um 9.30 Uhr vor dem Hotel. Dieter wollte alleine am Nachmittag nur eine 
kleine Runde drehen, ich (Helga) hatte Probleme mit dem linken Bein und wollte mir eine 
Massage gönnen, welche aber an dem Tag nur um 13 Uhr möglich war. Was ist wichtiger 
bzw. besser: Biken oder Massage? Aber ehe ich es mir noch richtig überlegen konnte, 
waren alle schon auf die Mopeds gesprungen und weg waren sie. 

Also doch die Massage gebucht, vorher noch eine sehr schöne, nahezu einsame 
7 km-Rundwanderung gemacht über den „Urwaldsteig“ und die „Hengstwiese“ mit 
wunderschönen Ausblicken:

Nach der Massage noch Relaxen in der wirklich sehr gepflegten und geschmackvollen 
Sauna. Dieser Wellness-Tag war zwar auch ganz nett, aber traurig war ich dann doch, als 
abends alle Biker heil zurückkamen und von der tollen Tour und den zahlreichen Kurven 
schwärmten!

Die 8 Bikes aus Wilfrieds Truppe waren von ihm souverän und zügig auf kurvenreicher 
Strecke ca. 280 km durchs Sauerland gelotst worden. Orte wie Battenberg (Ziel der 
Leotour 2010) oder auch „Wetter“ wurden passiert. Und wer Pech hat, wohnt in 
„Warzenbach“! Einen Halt gab es beim Schloss Biedenkopf, wo eine Hochzeitsgesellschaft
Fotos machte, und da das Restaurant noch geschlossen war, wurde eben unten im Ort am
Marktplatz pausiert.

Danach ging die Genießertour weiter auf tollen, kurvigen Strecken. Kurz vor der Heimat 
wurde getankt - für „nur“ 1,649 €. Glück gehabt, denn Minuten später stieg der Preis dann 
sogar auf 1,709 €. Den Spitzenwert sahen wir irgendwann mal im Vorbeifahren bei 1,719 €!
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Die zweite Truppe (Andreas F., Ines, Axel, Erna, Roland, Heinz) hatte Hannoversch 
Münden besichtigt. Axel und Ines machten wegen Axels kaputter Tachowelle einen 
Abstecher zu Louis in Kassel und versorgten bei der Gelegenheit auch Dietmar mit 
Benzinzusatz für seine zickende Kawa.

Nach dem Abendessen wurden wir wie gewohnt zu Fußgängern und umrundeten den 
See, diesmal in Gegenrichtung. Die „Waldecker Tropfen“ mit 46 %, spendiert von Ines und 
Axel, gaben genügend Schmierstoff für unsere müden Bikergelenke.

Am Samstagmorgen teilten wir uns wieder in zwei Gruppen auf: 3-Seen-Tour mit Wilfried 
oder Baumwipfelpfad mit Andreas Fr., beide Touren geplant mit ca. 300 km.

Das richtige Händchen hatte Wilfried mit der Wahl, den Edersee im Uhrzeigersinn zu 
umfahren. Denn uns kamen unzählige Rennradfahrer in großen Pulks entgegen, die zum 
Glück in erster Linie den Verkehr in der Gegenrichtung behinderten. 

Nach einem netten Kaffee-Stopp bei einem besonders kinderfreundlichen Bäcker mit 
einem extra Spielraum und kindgerecht großem Verkaufstresen erreichten wir das 
Highlight dieser Tour: das „Curioseum“ bei Willingen. 

Gleich beim Eingang stand z. B. eine Gold Wing mit Mofa Kennzeichen. Eine Stunde 
reicht nicht, um, die sehenswerte, schrullige Sammlung in wilder Zusammenstellung zu 
besichtigen! 
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Vor dem Rückweg noch ein Kaffeestopp in Willingen. Das Café Aufwind war leider nur zu 
Fuß erreichbar, und so kamen wir nicht zur Ski-Sprungschanze, aber die läuft uns ja nicht 
weg.

Abends auf der Hotelterrasse stellte
diesmal die Feuerwehr das Rahmen-
programm. Mit großem Aufgebot und
viel Lärm ist diese im Ort (ziellos)
umhergefahren auf der Suche nach
einem brennenden Auto.Ohne Frage
ist die Feuerwehr wichtig, doch dies
war wohl die planlose B-Mannschaft.

Das abendliche Wandern führte uns
zu den Fischteichen hinter dem Hotel,
wo Bänke und Tische uns zu einer
Pause einluden. Diesmal verwöhnten
uns Ines und Axel mit „Jagdstolz“ - mit
„nur“ 35 %, aber auch lecker!

Am Sonntag dann die 
Rückfahrt: Heinfried fuhr 
alleine zurück, Rainer war 
aus familiären Gründen am 
Freitag schon abgereist, und 
Dieter fuhr am Samstag zur 
Familie nach Kassel. Also 
Start mit 14 Mopeds wie 
gewohnt schon um 9:30 Uhr. 

Da 30 Grad angekündigt waren, hatte Beate die Streckenführung mit schnellen 
Bundesstraßen so angepasst, dass man dankbar etwas Fahrtwind erhaschen konnte.

Wieder fuhr Beate souverän vorweg und alle Bikes folgten ihr brav. Unser 
„fahnenflüchtiger“ Harley-Fahrer machte sich nach der ersten Tankpause wieder mal 
selbstständig, Ines und Axel klinkten sich aus, um eine Freundin in Bad Oeynhausen zu 
besuchen – da waren´s nur noch zehn (Bikes hinter Beate). So kamen wir etwas reduziert 
wieder in Minden an, wo wir bei der Porta Westfalica nochmals einen schönen Blick auf 
das Kaiser-Wilhelm-Denkmal werfen konnten.

Pause wieder bei der Nascherei (Stiftsallee 71) in Minden, und da es Mittagszeit war, 
verzichteten alle auf das wirklich sehenswerte Kuchenbufett und bevorzugten ein 
„richtiges“ Mittagessen.

Dort, wo die Tour begann, endete sie auch wieder: Letzter Stopp und Verabschiedung in 
Sulingen bei der ARAL-Tanke. Danach fuhr jeder auf dem für ihn besten Weg nach Hause.
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Es war wieder mal eine sehr schöne Himmelfahrtstour. Alle sind wohlbehalten und ohne 
Panne zurück gekommen – die vielen tollen Kurven noch im Gedächtnis. Das „Flair Hotel 
Werbetal“, in sehr freundlicher und engagierter Familienführung, war wohl von allen 
Leo-Touren das bisher „nobelste“ Quartier. Die Zimmer waren sehr geräumig mit Blick auf 
den See, und das Essen war extrem lecker.

Himmelfahrt war in diesem Jahr sehr spät – 30. Mai. Deshalb gab es, anders als sonst, 
kaum noch Rapsfelder zu sehen, und wenn, dann waren sie schon am Verblühen. Dafür 
passierten wir einige wenige lila blühende Felder: Von „Lupinen“ über „Lavendel“ gab es 
alle möglichen Vorschläge, aber der entscheidende Hinweis kam dann von Ines: 
„Bienenweide“. Wikipedia bestätigte dies: Die Gattung Phacelia gehört zur Unterfamilie 
der Wasserblattgewächse … Umgangssprachlich sind auch Bezeichnungen wie 
Bienenweide, Bienenfreund, Büschelschön oder Büschelblume .... 

Aber egal was blüht oder nicht blüht: Traumhaft zum Biken ist die Jahreszeit immer: Noch 
nicht zu warm, und man cruised durch eine wunderschöne „maiengrüne“ Natur.

©  Helga und Andreas

Zur Fake-Kirchturmspitze im Nieder-Werber Vorstaubecken (S. 4):

Sie erinnert an die im Jahr 1912 abgebrochene alte Dorfkirche des Ortes. Die Kirche sowie neun 
Bauernhöfe und eine Mühle hatten seinerzeit dem Edersee weichen müssen. „Der Edersee hat 
gerade auch für Nieder-Werbe eklatante Veränderungen gebracht“, sagte der Vorsitzende des 
Verkehvereins, Karl-Harald Hesselbein. Deshalb startete der Verein im Zuge der 
Jubiläumsvorbereitungen „100 Jahre Edersee“ die Initiative für die Rekonstruktion der 
Kirchturmspitze, die nun gut sechs Meter aus dem Wasser ragt. Das touristische Projekt kostete 
38.000 Euro und wurde von der Entwicklungsgruppe Region Kellerwald-Edersee gefördert.
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