Olaf Klein

09. – 11. August 2019

„Back to the roots“
Neandertal und Bergisches Land

Das Bergische Land mitten im Sommer ist ein hervorragendes Reiseziel
für ein ebenso entspanntes, abwechslungs- wie auch kurvenreiches
Wochenende, zu dem ich Euch hier gerne einladen möchte. Dem Motto
der Tour entsprechend werden wir dabei auch das westlich des
„Bergischen“ gelegene Neandertal ansteuern, zum einen, weil es auch dort
schöne Straßenzüge zu entdecken gilt, zum anderen, weil wir uns hier im
Neanderthal-Museum über die Ursprünge der Menschheit informieren und
dabei so einiges an Wissenswertem wie auch Kuriosem aus dem Leben
unserer Vorfahren lernen können.

Freitag, 09.08.2019:
Anreise bis 13 Uhr

zum Hotel und Start- wie Zielort unserer Tour
Lohmann´s Romantik Hotel Gravenberg
Elberfelder Straße 45
40764 Langenfeld

Wegbeschreibung und Informationen
zum Hotel erhaltet Ihr unter
https://www.gravenberg.de/de/start/
Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe der
Anschlussstelle „Solingen“ der Autobahn A3
zwischen Leverkusen und Hilden. Nach der Abfahrt
links in Richtung Solingen abbiegen, nach 500
Metern liegt das Hotel mit großem Parkplatz auf
der rechten Seite.

13:30 Uhr

Abfahrt zur Nachmittagstour, die uns auf einer
Gesamtstrecke von rund 100 km durch den
westlichen Ausläufer des Bergischen Landes
führen wird.
Wer schon immer mal „über die Wupper gehen“
wollte und dieses Experiment entgegen der
Redensart, deren juristischen Ursprung ich bei der
Gelegenheit dann gern verraten werde, zu
überleben gedenkt, kann dies in Rüdenstein tun,

wo wir zwischendrin bei Kaffee und Kuchen direkt
am Ufer derselben eine Rast einlegen werden. Die
Erkenntnis, dass auch dieser Solinger Stadtteil
seinen Namen nicht ohne Grund trägt, wird danach
gleichfalls zum Allgemeingut aller Teilnehmer
gehören J.
17:30 Uhr

Ankunft am Hotel & Garagenseidel
Den Abend lassen wir dann bei einem schönen
BBQ-Grillen im Garten des Hotels (bei schlechtem
Wetter natürlich auch drinnen) ausklingen.

Samstag, 10.08.2019:
09:00 Uhr

Nach reichhaltigem Frühstück geht es nach den
üblichen Voll- und Leer-Regeln des IFMR los in
Richtung Neandertal

09:45 Uhr

Neanderthal-Museum
Hier erwartet uns eine SteinZeitReise durch die
Menschheitsgeschichte, die neben Wissenswertem
und Kuriositäten auch einige Aktivitäten unserer
Vorfahren wie Bogenschießen und Feuermachen
einschließt, an denen wir uns selbst versuchen
können.

12:00 Uhr

Abfahrt Richtung Mittagessen, welches wir um

12:30 Uhr

erreicht haben werden. Für uns vorbereitet ist ein
Mittagsbuffet, so dass wir nicht zu viel Zeit
verlieren, schon bald wieder aufs Moped
steigen und ein paar mehr kurvenreiche Kilometer
abreißen können, und zwar ab

13:30 Uhr

Nun führt uns unsere Nachmittagstour wieder
durchs Bergische Land. Die Einzelheiten der Tour
werden wie auch für alle anderen Teile ca 4
Wochen vorher noch genauer mitgeteilt. Wer
allerdings noch nie im Leben in Rom war, hat die
Chance, es nun bei dieser Tour by the way

mitzunehmen, nämlich Rom im Bergischen Land
(bei Lichtenberg), welches wir passieren werden.
Ein längerer Aufenthalt lohnt sich dort zwar nicht,
denn der Ort hat im Unterschied zum großen
Namensvetter in Italien nicht wirklich viele
Einwohner, genau genommen sind es 8.
Drumherum wird es aber viel zu sehen und zu
er-fahren geben...
18:00 Uhr

Rückkehr zum Hotel & Garagenseidel
Abends erwartet uns im Hotel ein Drei-GängeMenü
zum
Ausklang
eines
hoffentlich
erlebnisreichen Wochenendes!
Sonntag, 11.08.2019:

Nach erneut reichhaltigem Frühstück Abreise in Eigenregie.

Organisatorisches / Anmeldung:
Anmeldungen erfolgen bitte wie immer über die IFMR-Homepage.
Bis 01.05.2019 steht uns im Romantik
Hotelkontingent wie folgt zur Verfügung:

Hotel

Gravenberg

ein

Zimmerpreise (jeweils inkl Frühstücksbüffet, W-LAN u Parken):
Einzelzimmer:
110,- € pro Nacht und Zimmer
Doppelzimmer: 165,- € pro Nacht und Zimmer
Diese Preise beziehen sich auf das 4**** Romantik Hotel Gravenberg, in
dem wir auch alle Mahlzeiten abends sowie den Garagenseidel einnehmen
werden (www.gravenberg.de).
Wer ein wenig günstiger wohnen möchte und dafür ca. 400 Meter Fußweg
nicht scheut, kann sich auch in dem zum selben Eigner gehörenden 3***
Hotel Kapeller Hof einbuchen (www.kapeller-hof.de). Preise hier:
Zimmerpreise (jeweils inkl Frühstücksbüffet, W-LAN u Parken):
Einzelzimmer:
65,- € pro Nacht und Zimmer
Doppelzimmer: 115,- € pro Nacht und Zimmer

Anmeldungen für beide Hotels erfolgen bitte direkt und verbindlich
unter Angabe des gewünschten Hotels bei der Ansprechpartnerin Frau
Pawlowski per Email (s.pawlowski@gravenberg.de) oder telefonisch
(02173/9220-304) unter dem Stichwort „Motorrad-Fellowship“.
Das BBQ am Freitag beläuft sich auf ca. 30 € und das Drei-Gänge-Menü
am Samstag auf 32 € pro Person und wird ebenso wie die jeweils
verzehrten Getränke über den Zimmerpreis zusätzlich gegenüber jedem
Teilnehmer gesondert abgerechnet.
Das Rahmenprogramm wird über die Tourpauschale abgerechnet und
umfasst Kaffee und Kuchen am Freitag, das Mittagsbuffet am Samstag,
Kaffeeund
Eis-Stopp
am
Samstagnachmittag
sowie
die
Museumsführung; letztere beläuft sich nach derzeitiger Preisliste auf
14,50 € pro Person, die Preise für unsere Mahlzeiten teile ich noch
gesondert im Vorfeld der Tour mit.
Wer also in den Sommerferien noch eine Wochenendlücke Anfang August
2019 füllen möchte, fühle sich herzlich ins Neandertal und Bergische Land
eingeladen. Ich freu mich auf Euch!
Liebe Grüße,
Olaf

