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Ich möchte euch hier berichten von einer Wedeltour, die zum Ziele
hatte die beste Bratwurst im Sauerlande zu testen. Und so rief denn der
Wedelbaron Lackman seine Gefolgsleute herbei aus dem Fürstentum
der Naked-Biker-West. Und dem Rufe folgten folgende Naked-Ritter:

Naked Biker
im Sauerland

Willy und Tommes aus dem Lüdenscheider-/Bergischen Westgebieten,
Voschi und Bleifrei mit zwei Knappen, aus dem Dortmunder Westgebiet
und Vopa und meine Wenigkeit, TP12, aus dem Östlichen-Westgebiet.
Wir sammelten uns am Möhnesee bei dem Bikertreff Wolf‘s Revier.
Vopa und ich hatten eine lange beschwerliche Anreise und kamen nicht
so voran wie gedacht, so dass wir eine gute halbe Stunde später
eintrafen. Sorry nochmals für die Verspätung und Danke an die Biker
Kollegen, dass sie so lange auf uns gewartet haben.
Nach kurzer Pause ging es dann aber los. Der Wedelbaron Lackman
übernahm als ortskundigster den Tourguide. Zunächst ging es den
Möhnesee entlang und dann durch den Arnsberger Wald Richtung
Meschede. Am Hennesee entlang und dann führten wir unsere
Stahlrösser erst einmal an die Tränke. Das Wetter war sonnig und
angenehm warm. Alle waren gespannt, wohin uns nun der
Wedelbaron durch sein Revier führen wird. Und so ging es sogleich
über kleine, super zu wedelnde Straßen `gen Bad Fredeburg, dann
Schmallenberg und wieder abbiegen in eine kleinen waldige
Nebenstrecke. So macht das richtig Spaß.
Die Truppe harmoniert wir kommen schnell
voran. Wedeln vom Feinsten...
...durch das >
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Bei Lennestadt schraubt sich dann die Straße immer
höher, auf 620 m.ü.NN. Zum Aussichtsturm Hohe
Bracht. Hier wird erst einmal eine Pause eingelegt.
Erste Hungergefühle werden gestillt, ob Schnitzel oder
Suppe im Nachttopf *gg* es ist für alle etwas dabei.
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Der Wedelbaron...

die Stahlrösser,
...und die Naked-Biker-West Ritter
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Die Aussicht ist einfach phänomenal. Weit geht der Blick
übers Sauerland.
Nach der Pause geht‘s zunächst
bergab ins Tal, an der Lenne entlang.
Finnentrop, Plettenberg, Werdohl,
dann links ab, wir gewinnen wieder
an Höhe. Plötzlich biegt der
Wedelbaron rechts ab. Erst sieht es
so aus, als ob er in eine Hofeinfahrt
fährt *gg*, über kleinste Straßen
geht‘s weiter. Jetzt verlieren wir
Ortsfremden die Orientierung ☺.

Doch Lackman kennt sich hier aus. Es geht quer durch die Felder
und die Tierwelt ist nun in heller Aufregung: Pferde stoben wild
austretend davon, auf der Wiese fallen Ziegen um. Alter Schwede!
Hier ist anscheinend schon lange kein Biker mehr hergekommen.
Rechts und links hohe
Weidezäune, die Fahrbahn
wird noch enger. Es geht
runter in eine Senke und
dann sind wir am Ziel: am
Wildgehege Mesekendahl.
Der bekannte Bikertreff,
wo es die beste Bratwurst
geben soll.
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Jetzt gilt‘s, hier gibt es also die
beste Bratwurst im ganzen
Sauerland? Sogleich begibt sich
die Testcrew an den Grill und lässt
sich diese Spezialität servieren. Es
wurde nicht zu viel versprochen.
Echt lecker!!! Eine wunderbare
Blume, knackig im Biss, sehr
würzig auf dem Gaumen und ein
schöner Abgang. Diese Bratwurst
ist das Highlight der Tour!
Testurteil: SEHR GUT !
Nach diesem Genuss kommt das Unvermeidliche,
die Heimfahrt. Lackman führt uns noch durch ein
schönes Tal nach Iserlohn. Hier trennen sich nun
die „Naked-Ritter“ von ihrem Wedelbaron *gg*.
Vopa und ich fahren weiter über Menden,
Neheim-Hüsten zum Möhnesee. Dann bis Rüthen,
Salzkotten, über Delbrück, Schloß-Holte und
Oerlinghausen nach Hause (insgesamt.:~540 km).

die Tafelrunde beim Wurstverkosten

Es war wirklich eine super Wedeltour. Klasse, dass
man mal wieder einige westliche Naked Biker
getroffen hat. Danke an den Wedelbaron Lackman
für die „Freiherrliche“ Tour durch sein Territorium ☺
Auf eine baldige Wiederholung!

