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    April 2019 

Hallo Freunde, 
 
der (sogenannte) Winter ist vorbei und unsere 25. Saison kann starten. Bei dem tollen Wetter habt Ihr 
Euch bestimmt schon ausgiebig eingefahren und die Reflexe trainiert. Wir wünschen uns und Euch eine 
schöne und abwechslungsreiche Saison und hoffen auch in diesem Jahr, dass immer alle wieder heil 
und gesund von den Ausfahrten nach Hause zurückkehren werden.  
Unser Treffpunkt für die Touren ist auch weiterhin die Friedenstraße 3, vor dem Gemeindehaus Mitte 
(NICHT das Kinder- und Jugendhaus, in dem wir unsere Wintertreffen abhalten). 
 
Hier die Termine für unsere Saison 2019:  
 

28. April 2019  13.00 Uhr   Klaus B. 

19. Mai 2019   13.00 Uhr   Jens 

16. Juni 2019   09.00 Uhr      

21. Juli 2019   09.00 Uhr   Tour zum 25-jährigen Jubiläum 

    15:00 Uhr   Andacht in der Schafstallkirche 

    16:00 Uhr   gemeinsames Grillen am Kinder- und Jugendhaus 

26. – 28. Juli 2019  Weserbergland-Tour  Anja, Jens und Karlheinz 

18. August 2019  09.00 Uhr   Karlheinz 

15. September 2019  13.00 Uhr   Anja 

20. Oktober 2019   13.00 Uhr   Schorse 

15. Dezember 2019  19.30 Uhr   Wintertreffen 

16. Februar 2020  19.30 Uhr   Wintertreffen 

 
Hinweis: Bei den kursiv geschriebenen Terminen fahren wir abweichend von unserem regulären 3. 

Sonntag im Monat. 
 
Bei Klaus steht hinter dem Vornamen der Anfangsbuchstabe des Nachnamens, weil dieser Vorname in 
unserer Runde mehrfach vertreten ist. So ist die Unterscheidung einfacher. 
 
Wir suchen immer noch nach Angeboten zu Gottesdiensten für Motorradfahrer/-innen in der Nähe.  
Wer etwas Entsprechendes findet, gibt uns bitte Bescheid. Wir können dann bei einem unserer Tour-
Termine klären, wer eventuell mitfahren möchte. Vielleicht ist ja was für uns dabei, dass wir dann in 
unseren Plan aufnehmen können. 
 
 



Für die Tour im Juni würde ich gerne einen Vorschlag machen: Im August 1998 waren wir schon mal 
(außer der Reihe) in Cuxhaven, um dort das Fort Kugelbake zu besichtigen. Inzwischen hat sich dort 
einiges getan, so dass ich finde es sei einen zweiten Besuch wert. Ich würde mich wieder um die 
Buchung der Führung vor Ort kümmern, ohne die man dort nicht durchgehen darf. Die Führung kann 
bis zu zwei Stunden dauern und die Teilnehmerzahl ist auf maximal 30 Personen beschränkt. Der Natur 
der Anlage entsprechend, kann man Barrierefreiheit nicht erwarten. Jeder Teilnehmer der Führung 
muss ebenfalls einen Haftungssauschluss unterschreiben. Ich würde mich bemühen uns auch einen 
Platz zum (Fisch) Essen zu suchen. Bitte lasst mich wissen, wer an der Führung Interesse hat und gebt 
mir möglichst bald Bescheid.  Die Kosten dürften sich auf ca. 5 € pro Person belaufen, was ich aber 
noch klären werde. Wer die Strecke für die Gruppe dann vorwegfährt, klären wir natürlich vorab. 
 
Unser Jubiläum feiern wir am 21. Juli 2019, in der gewohnten Form. Das heißt Ihr werdet um 09:00 
Uhr zu einer (verkürzten) Ausfahrt aufbrechen und rechtzeitig zur Andacht, die um 15:00 Uhr in der 
Schafstallkirche stattfinden wird, zurück sein. Pastorin Katharina Friebe wird die Leitung haben. Nach 
der Andacht gehen wir zum Kinder- und Jugendhaus (wo wir unsere Wintertreffen haben), wo wir dann 
gemeinsam Grillen. Wir möchten diesmal Speisen und Getränke auf Spendenbasis abgeben (und 
eventuelle Überschüsse wieder einem guten Zweck zuführen), für den Einkauf ist es dennoch wichtig, 
vorher einige Informationen zu bekommen. Es soll Bratwurst, Nackensteak und Kartoffelsalat sowie 
nicht alkoholische Getränke geben. Bitte lasst uns wissen, was (und wieviel davon) Ihr gerne essen 
möchtet. 
  
Die längere Tour geht vom 26. bis 28.07.2019 ins Weserbergland. Jens hat dort für Euch eine 
Unterkunft gefunden: Hotel/Restaurant „Forsthof“, Alter Postweg1, 37688 Beverungen-Würgassen. 
Die Lage des Hotels, mitten im „Drei Ländereck“ verspricht viel Sehenswertes. Jens kann Euch auch 
Näheres zu den Kosten mitteilen. 
  
Ein herzliches „Dankeschön“ an die, die die Mehrtagestour für dieses Jahr organisiert haben und an 
alle, die unsere „regulären“ Ausfahrten vorbereiten.  
 
Die Hinweise zum Fahren in der Gruppe, gibt es auf dem Extrablatt, das wir unseren „Neuen“ dann 
jeweils aushändigen werden. 
 

Damit Ihr nicht nur lesen, sondern auch Motorrad fahren könnt (dazu sind wir ja zusammen), nun 

genug geschrieben. Wir wünschen Euch „allzeit Gute Fahrt“ und hoffen auf viele gemeinsame 

Kilometer und interessante Gespräche während der Pausen. Falls Ihr Vorschläge für Touren oder Ziele 

habt, lasst es uns wissen. Wenn wir etwas besser machen können natürlich auch. 

 

 

Mit einem Irischen Reisesegen für die neue Saison verbleiben wir als 
 
Eure/Euer   

 
Der Herr segne dich, wenn du gehen musst. 

Er beschütze dich auf der schmalen Straße, 

wenn du unterwegs bist. 

Er gebe dir Platz zu ruhen in seiner Burg, 

und deinem Herzen Offenheit 

für die Begegnungen auf deiner Reise. 


