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Tour zur Wartburg am 02.06.2007

Zunä
Zunächst fahren wir meine Sonntagsvormittagswblanwedelsrecke bis Kircheide,
Kircheide,
dort über Matorf u. Entrup nach Lemgo. Dann auf die OWL Strasse, ab Blomberg
Blomberg
die B252, bei Steinheim links ab auf die B239 bis Hö
Höxter. Links ab auf die B83
bis Beverungen Lauenfö
Lauenförde, hier erstmal Kaffeepause an der Villa Lö
Löwenherz.
Es ist noch recht frisch, bewö
bewölkt. Die Sonne traut sich noch nicht. So kommt der
heiß
heiße Kaffee gerade recht .

Schon oft habe ich mir vorgenommen,
einmal mit dem Motorrad zur Wartburg
zu fahren, aber immer wieder wurde es
verschoben. Nun aber mache ich es
wahr. Mit dabei, zwei Freunde von den
49ern, Wizo und Reverant.
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Dann weiter auf der B83, ab Bad Karlshafen auf der B80 entlang der
der Weser,
die Strasse schlä
schlängelt sich schö
schön am Fluss entlang. Bei Hannoversch Mü
Münden
über die Weser und weiter am Fluss (jetzt der Werra) entlang bis
Witzenhausen. Nun links auf die B27 und weiter der geschwungenen Straß
Straße
an der Werra entlang folgen, bis Wichmannshausen. Hier links auf die B7 und
zügig geht es weiter direkt bis Eisenach. Durch die Stadt hindurch und schon
geht‘
geht‘s die Wartburgschleife hoch. Und dann sehen wir die Burg schon,
erstmal anhalten und Fotos machen.

Die restlichen Meter zum Parkplatz sind schnell geschafft...

49er was here
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...dann geht‘
geht‘s zu Fuß
Fuß weiter. Viele, viele Treppenstufen hoch, da kommen wir
doch ganz schö
schön ins schnaufen *gg*. Aber dann haben wir es endlich geschafft
und werden mit einem tollen Ausblick belohnt und auch die Sonne scheint jetzt ☺
Wir schauen uns um...

Ansichten der Burg
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Blick auf den Thüringer Wald

Dann noch ein TourTour-Gruppenfoto
☺ und zurü
zurück zu unseren Bikes.
Am Parkplatz essen wir noch ein
Thü
Thüringer Roschter, mmhh....
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.... und los geht‘
geht‘s, zunä
zunächst über die B7 u. B27 zurü
zurück bis Eltmannshausen. Hier
links über Nebenstrassen in den Meissner Wald, zum Aussichtspunkt Schwalbenthal.
Schwalbenthal.
Hier machen wir Pause, genieß
genießen die Fernsicht und prü
prüfen das Wetter *gg* ☺

Wetterstein

schöne Aussicht
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.... weiter geht's „runter“
runter“ nach Velmeden, rechts über die B451, ein paar
Kilometer, bis es links ab geht nach Dohrenbach. Über Rossbach und
dann links nach Kleinalmerode.
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Jetzt folgen 12 km durchs wunderschö
wunderschöne Niestetal.
Niestetal. Absolut geile Strecke. Wizo ist ganz
aus dem Hä
Häuschen... *gg*. In Nieste rechts ab über kleine Strassen, wir überqueren die
A7 und dann geht’
geht’s über super Serpentinen der B496 bis nach Hannovers Mü
Münden.
Nun wieder der Weser entlang, B80 und B83, mitten durchs WeBä
WeBäeL, bis nach
Albaxen. Wir machen Pause an der Tonenburg. Mä
Mächtig was los hier. Wir hö
hören
vom Chef Pirone, dass eine Motorrad Gemeinschaft hier heute eine groß
große Party
hat. So nehmen wir den Kaffee im Stehen, machen noch ein Bild vom
vom Brunnen,
wo schon viele Biker Clubs ihr hier sein mit gravierten Steinen „untermauert“
untermauert“
haben und dann machen wir uns auf den Heimweg. Es ist schö
schön spä
spät...

.... als ich dann nach ~560km zu Hause ankomme, ist es schon Dunkel.
Reverant und Wizo, haben noch eine halbe Stunde weiter zu fahren,
fahren,
dann haben sie es auch geschafft. Es war eine super Tour, mit tollen
tollen
Bikerfreunden. Es hat richtig Spaß
Spaß gemacht und ich war endlich mit
dem Bike an der Wartburg... ☺

Bikerbrunn
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