
Kleiner Tourenbericht
von unserer Saisonabschlußtour 2017

Am Sonntag, den 24. September haben wir unsere offiziell letzte 
gemeinsame Tour unternommen. Dieser Termin stand schon im Dezember 
des Vorjahres fest, doch nun stellte sich heraus, daß es gleichzeitig der 
Wahltag zum Deutschen Bundestag geworden ist. Aber wir haben unseren 
Termin nicht verschoben, denn einige hatten schon vorher per Briefwahl 
gewählt, oder frühmorgens um 8°° Uhr.
Um 9°°Uhr trafen wir uns in Ihlpohl, An der Ihle, zur gemeinsamen 
Tagestour an die Nordsee. Wir waren 11 Männer in gutgelaunter 
Stimmung, bei trockenem, schönen Wetter.
Norbert hatte diese Tour geplant und organisiert. Auf der alten B6 ging es 
zügig direkt nach Bremerhaven ins Hafengebiet, entlang dem Kaiserhafen 
auf der Hafenkaistraße gegenüber der Lloyd Werft und dem Container 
Terminal zum Überseehafen. Dann ging es viele Kilometer immer am 
Nordseedeich entlang über Wremen zum Dorumer Fischereihafen mit 
einer kurzen Rast und Kaffeepause in Dorum-Neufeld bei den fünf 
Imbissbuden.
Danach ging es wieder weiter immer unterhalb des Nordseedeiches nach 
Cuxhaven zum Jachthafen, direkt an der Außenelbe, bei dem beliebten 
Wohnmobilstellplatz, von wo aus die Wohnmobilurlauber den 
Schiffsverkehr auf der Elbfahrrinne beobachten. Wir kehrten ins 
Restaurant „Segler messe“ ein, wo der Tisch auf der Terrasse für uns bereit 
stand zum Mittagessen mit leckeren Fischgerichten. 
Gut gestärkt ging es danach wieder los Richtung Süden durchs landschaft-
lich schöne Falkenberger Moor nach Bad Bederkesa und durchs Geestland 
bis nach Beverstedt, wo wir ins abgelegene, gemütliche Gasthaus Café 
„Rauchkate“ einkehrten. Hier gab es am langen Tisch beim Kaminfeuer-
ofen Kaffee und Kuchen. 
Hier war im Prinzip die geplante und von Norbert so perfekt gut geführte 
Tour beendet, doch wir fuhren noch einige Kilometer geschlossen 
zusammen Richtung Bremen, nachdem sich dann streckenweise die Wege 
nach und nach zerteilten und jeder in seine heimatliche Richtung abfuhr.
Alles in allem war es somit eine gut gelungene, abwechslungsreiche, 
schöne Saisonabschlußtour.
Ein besonderer Dank geht hier bei der Gelegenheit nochmal an Norbert, 
der es alles sehr gut organisiert und eine gute Strecke geplant und geführt 
hatte. So haben wir das buntgemischte Rollerjahr 2017 doch noch perfekt 
angenehm abschließen können.

Jürgen+Norbert, 28.9.2017


