
Pause an der Burg 
Sternberg, Reverant 

hat während der Fahrt 
Fotos gemacht, einige 

sind hier zu sehen

15.07.2007

Es wird mal wieder Zeit, mein Revier zu besuchen. Mit von der Partie : 
Bikerfreunde von den 49ern. Einige von Ihnen kennen doch tatsächlich 
noch nicht den Monte Wau Wau ... Diesen Bikern kann geholfen werden. 
Treffpunkt ist an der BAB Abfahrt Hiddenhausen. Die Sonne lacht, der 
Tank ist voll, die Reifen sind warm und rund.  Bikerherz was willst du 
mehr. Neun 49er-Biker mache sich auf ins WBL.

➢ Die Beste aller Zeiten

Auf geht‘s über meine SonntagsvormittagsWBLanwedelstrecke  über 
Bishofshagen, Dornbergerheide, die in Exter als T endet *gg* (Wizo 
merkt es sich so besser), über den Reinertsberg nach Kirchheide, 
Talle, bis Hohenhausen. Rechts auf die B238 in schneller Fahrt bis 
kurz vor Lemgo, links ab über Lüerdissen die schönen Serpentinen 
hoch bis Niedermeien. Hier rechts, kleinste „Bauernstrassen“ entlang 
über Hohmeien bis Hillentrup, links ab und schnell durch den Wald 
gewedelt, die Serpentinen hoch zur Burg Sternberg. Jetzt aber erst 

mal Pause. Kurven wedeln im Eiltempo. Schwindelig ? ☺
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➢ Die Beste aller Zeiten

Es herrscht richtige Euphorie, was für eine Anwedelstrecke, in einem 
Zug fast 65 km Kurven. Ja, man kann schon lecker Anreisen ins WBL. 
Das alle so begeistert sind macht mich doch froh, wenn die wüssten 
was noch alles kommt *gg*. Aber der Reihe nach. Das Wetter spielt 
auch mit. Es ist warm. So fahren wir die kurze Strecke zu „Günters 
Kurve“, natürlich über ein paar schöne Kurven, und füllen erst mal 
etwas Flüssigkeit nach. Ein paar „Bremsklötze“ werden auch noch 
schnell vertilgt.

Anwedeln vom Feinsten

Rast im Schatten vor der 
nächsten Etappe
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Ottensteiner 
Serpentinen

Und weiter geht‘s, über Uchtorf hinein in den Friedrichswald. Hier folgen 
wir der schönen kurvigen Waldstrecke über Goldbeck bis Bösingfeld. 
Weiter durch den Wald über Reine, Uhlental bis Sonneborn. Kurz links bis 
Grießem. Dann rechts und rauf über eine super Serpentinenstrecke durch 
den Wald, über die Höhe und wieder talwärts bis Bad Pyrmont.

Dort hindurch, am Bahnhof links u. kurz danach rechts ab. Hier beginnt eine 
tolle Auffahrt über Serpentinen bis Kleineberg. Wir sind jetzt auf der Otten-
steiner Hochebene. Jetzt geht‘s erst richtig los *gg*. Zunächst Richtung 
Bodenwerder, hinab durch das Sieverstal, dann rechts rauf bis kurz vor 
Ottenstein. Jetzt links wieder runter wunderschön geschwungen bis zur 
B83. Um das folgende Highlight richtig in 

Angriff zu nehmen muss man von dieser Seite 
kommen. Die „Ottensteiner Serpentinen“. 

Rechts ab und los geht‘s, nach den ersten zwei Kehren kurz in den Rückspiegel 
geschaut, upps, niemand mehr da. Egal, weiter in voller Schräglage, die Stiefel-

spitzen berühren den Asphalt. 14 super Kurven. Nach der 
Letzten etwas ausrollen und wieder sammeln. Wie an der 
Perlenschnur ziehen wir weiter unsere Kehren. Von der 
Ottensteiner Höhe geht es über Glesse, Vahlbruch, Meiborssen 
wieder runter, 

damit es dann gleich wieder hoch gehen kann zum ...
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... Monte Wauwau! Dem Köterberg. Der höchsten Erhebung 
im WBL. Mit dem bekannten Bikertreff am Köterberghaus. 
Einige waren noch nie hier. Trinken wir erst einmal einen 
Kaffee. Hier oben ist es angenehm, ein kleines Wolkenband 
schützt uns etwas vor der Sonne. Was für eine geile Tour 
bisher! Alle sind vollauf begeistert. Im Kurvenrausch 

sozusagen ☺. Wir beschließen spontan lieber unten an der 

Tonenburg zu Essen. Ist ja nur ein Katzensprung von hier. 

Tagesstatistik,
Leergut nach 
Motorrädern 

sortiert. 

einige Weinen 
vor Freude

Köterberghaus
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Die paar Kilometer zur Tonenburg sind schnell geschafft. Jetzt erstmal ‚ne 
ordentliche Bikerplatte vertilgt. Hier kommen wir mächtig ins schwitzen. 
Was für ein Unterschied zur luftigen Höhe am Köterberg.

49er were here

v.l.: Didi, Püttenbecker, Holländer, Ray, 
Reverant, Fox98, Wizo, 49er-Altkreisler 

und Chicco (leider nicht im Bild)

Aber nun genug geschwitzt, es wird Zeit, dass uns wieder der 
Fahrtwind kühlt. Auf Umwegen geht es zurück, zunächst geht 
es noch ein bisschen südlicher, Anlauf nehmen sozusagen ...
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Wir zeigen den WBL Neulingen noch schnell die Villa Löwenherz. Aber wir 
bleiben nicht lange, fahren ein kurzes Stück die B241 bis Roggenthal. Dann 
rechts über kurvigste kleine Strassen, die mit dem berühmten grünen 
Strich. Ich bin hier selbst noch nicht hergefahren. Aber ich bin ganz 
begeistert. Wir wedeln über Bruchhausen, queren die B64, dann Bosseborn, 
Ovenhausen, Marienmünster. Noch mal kurze Trinkpause, es ist unheimlich 
heiß. Weiter quer durch über Schwalenberg nach Schieder. Hier brauchen 
nun auch die Bikes etwas Flüssigkeit. Und wir auch schon wieder. Was für 
eine Hitze. Der Rest ist schnell erzählt, von hier über Barntrup die B66, die 
B238 bis Hohenhausen, hier links. Und dann passiert doch noch was. Kurz 
nach der Ortsausfahrt, wir beschleunigen gerade wunderschön eine 
Steigung hinauf, da sehe ich plötzlich im rechten Rückspiegel einen der 
Unseren auf dem Radweg. Da ist plötzlich etwas Grünes zwischen ihm und 
der Strasse. Beim letzten Stopp erklärt Wizo dann wie er das Einscheren 

nach dem Überholen interpretiert ☺. Danach muss man evtl. den Radweg als 

Ausweg nehmen. Gott sei Dank ist nichts passiert! So trennen sich jetzt für 
heute unsere Wege und wir sind uns einig. Es war die beste Tour, mit einer 
super Truppe. Es hat alles gepasst. 
Und ich habe jetzt einen Titel:  Oberförster vom WBL... ☺

Es war mir eine Ehre euch durch mein Revier zu führen!

Was für eine geile Tour ☺


