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18. April 2017
Hallo Freunde,
es ist geschafft, der Winter ist vorbei und Ihr könnt in unsere 23. Saison starten. Die meisten haben
sich schon eingefahren und die Reflexe trainiert. Eine abwechslungsreiche Saison liegt vor uns/Euch
und wir hoffen, dass auch in diesem Jahr 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 2017:
23. April 2017

13.00 Uhr

Schorse

21. Mai 2017

13.00 Uhr

Klaus B.

18. – 23. Juni 2017

Bad Lauterberg Tour

Alfred

18. Juni 2017

09.00 Uhr

Klaus F.

16. Juli 2017

09.00 Uhr

*

28. – 30. Juli 2017

Weserbergland

Traute und Karlheinz

20. August 2017

09.00 Uhr

Alfred

17. September 2017

13.00 Uhr

Wilfried

15. Oktober 2017

13.00 Uhr

Helmut

17. Dezember 2017

19.30 Uhr

Wintertreffen

18. Februar 2018

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.
Da es dem Gottesdienst für Motorradfahrer/-innen in Westen ja nicht mehr gibt, suchen wir nach
Angeboten in der Nähe. Am 11.06.2017 wäre da eine Veranstaltung in Jeinsen. Wer dahin mitfahren
möchte, sollte um 08.30 Uhr am Treffpunkt sein. In Bispingen gibt es den „BisGo“, der sich an Alle
richtet, also nicht speziell an Motorradfarer/-innen. Dort geht es am 20.08.2017 um 10.00 Uhr mit
einem gemeinsamen Frühstück für alle los, an das sich ab 11.11 Uhr ein Gottesdienst (mit Band)
anschließt. Nach dem Gottesdienst könnte es dann für die Interessierten eine Motorradausfahrt

geben. Ich wurde gebeten, eventuelle Teilnehmer ca. drei Wochen vorher zu melden, damit man sich
ggf. darauf vorbereiten könne. Falls Ihr also mitmachen wollt, gebt mir bitte rechtzeitig Bescheid.
Die erste längere Tour geht vom 18. bis 23.06.2017 nach Bad Lauterberg in den Harz, wo die
Teilnehmer in der Pension Haus Roseneck übernachten werden. Alfred hat für uns mehrere Doppel
und Einzelzimmer reserviert. Bis zur Tour im Mai muss er verbindlich zusagen, daher meldet Euch bitte
schnellstmöglich bei ihm, damit er die nicht benötigten Zimmer wieder freigeben kann. Die
Übernachtung kostet im Doppelzimmer 37,00 € pro Nacht. Im Preis enthalten ist das Frühstück. In der
Nähe der Pension sollen aber diverse Möglichkeiten bestehen, sich den Magen zu füllen.
Da vermutlich nicht alle von uns nach Bad Lauterberg mitfahren, wird Klaus F. die Tagestour am
19.06.2016 übernehmen. Geplant ist, sich vor Ort abzustimmen, wohin es dann gehen soll.
Traute und Karlheinz hat auch für dieses Jahr ein Wochenende im Weserbergland für uns geplant. Die
Unterkunft wird vom 28. bis 30. Juli, wie üblich, im bewährten „Haus am Schneiderbrunnen“ in
Ottenstein-Lichtenhagen sein. Wer mitfahren möchte, wende sich bitte an Karlheinz. Da die Besitzerin
ans Aufhören denkt, könnte das die letzte Gelegenheit sein, ihre Gastfreundschaft zu genießen.
* Am 16. Juli geht es in die Nähe von Bremen, wo wir den U-Boot-Bunker Valentin besichtigen werden.
Nachdem ich mich entsprechend informiert habe, werde ich Euch wissen lassen, ob es eine Führung
gibt, oder ob wir uns den Bunker einfach so anschauen. Als wir das letzte Mal dort waren, befand sich
im Bunker ein Bundeswehrdepot und der Zutritt war verboten. Inzwischen ist die Bundewehr weg und
aus dem Bunker wurde eine Gedenkstätte. Um den „Bunker kümmere ich mich, wer vorne fährt, klären
wir noch.
Ein herzliches „Dankeschön“ an alle, die die Mehrtagestouren für dieses Jahr organisieren 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.
Euch wird aufgefallen sein, dass der Termin des zweiten Wintertreffens jetzt wieder an unserem
üblichen dritten Sonntag im Februar ist.
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

Sei am Anfang deiner Tour
voller Erwartung und Hoffnung
und am Ende voller Dankbarkeit.
Deine Freunde sollen dich wieder erkennen
bei deiner glücklichen Heimkehr.
Mögest du deine Tour nicht vor dem Ende loben,
Gott aber Tag und Nacht.

