
 

 

                  
 
 

Bericht zur IFMR - Tour „Weserbergland“ 
vom 23. - 25. August 2019 

 
 

Freitag, 23. August 2019 
 
Bei schönstem Sommerwetter und angenehmen 25 Grad, trafen sich am Freitag 21 
IFMR’ler zum Auftakt von „Weserbergland II“ in der Tonenburg nahe Höxter. Es handelt 

sich hier um einen überregional bekannten 
Motorradtreff, der zugleich zahlreiche 
Zimmer vorhält, um ein ganzes 
Wochenende im Weserbergland 
verbringen zu können.  

 
Die Stimmung war prächtig und jedem 
dürstete nach einem möglichst großen 
Kaltgetränk, dem noch viele an diesem 
Wochenende folgen sollten! 
 
Nachdem die Essensbestellung aufgegeben war, ging es an die Zuteilung der Zimmer, was 
von Burgherrin Gesine in fröhlicher und launiger Weise vorgenommen wurde. Aber es 
herrschte ein strenges Regiment: WO die jeweiligen Zimmer lagen, wurde erst NACH dem 
Essen kundgetan…  
 



 

 

Um kurz nach 14 Uhr ertönte dann das erste Hupsignal von 
Josef, um die Abfahrt in Richtung Trendelburg 
anzukündigen. Die Meinungen gingen bis zum Schluss 
auseinander, ob Rapunzel nun zuhause war oder nicht. 
Aber, wie kundige Besucher zu berichten wussten, kann 
man vom Turm bei guter Sicht bis nach Kassel blicken. 
 
Nachdem die meisten den Turm erklommen hatten, gab es 
die erste Stärkung im benachbarten Café Amthor, das 
köstlichen Pflaumenkuchen servierte. 
 
Anschließend ging es weiter in Richtung Weser Sky Walk, 
wobei wir zuerst mit einer alten Gierseilfähre die Weser 

überqueren durften. 
 
Gegen 17.30 Uhr trafen wir beim vorerst letzten Ziel des Tages ein und begaben uns auf 
einen kurzen Abstieg zum Weser Sky Walk, von dem aus alle mit einer wirklich 
beeindruckenden Aussicht auf die Weser belohnt wurden. 
 

Danach ging es auf schön 
geschwungenen Kurven durch die sanft 
hügelige Landschaft zurück in Richtung 
Tonenburg.  



 

 

 
Wir trafen dort gegen 19 Uhr ein und alle lechzten nach dem ersten Garagenseidel der Tour. 
Unser Präsident Christoph Schwarz und seine Ehefrau Andrea, sowie Olaf Klein waren auch 
inzwischen eingetroffen, sodass sich die vergrößerte Truppe kurze Zeit später über das 
Abendessen hermachen konnten.  
 
Dank des schönen sommerlichen Wetters konnten wir den ganzen Abend draußen 
verbringen und waren - dies verstärkte sich am zweiten Abend noch um ein Vielfaches! - 
ganz überwiegend der Meinung, dass Josef mit diesem geschichtsträchtigen Ort wirklich 
eine sehr gute Wahl getroffen hatte. Es war einmal ganz was anderes, eine echt „coole 
Location“: als Hotel sehr einfach ausgestattet - keep Rotary simple! -, aber mit großer 
Herzlichkeit und Freundlichkeit geführt, und so konnten wir alle völlig entspannte und 
fröhliche Stunden gemeinsam erleben und später zufrieden mit Vorfreude auf Tag 2 
schlafen gehen. 

 
Bericht: Alfred Schulze-Aulenkamp  
 

 

 

 

Samstag, 24. August 2019 
 
Nach unterschiedlich langer Nacht in den sympathisch rustikalen Zimmern unseres 
Bikerhotels Tonenburg (darf ich hier nochmal sagen, daß ich großer Fan der „Keep Rotary 
Simple“ Idee bin, die letzten beiden Werkstücke dieser Serie – HDR’s Tour im Norden 2018 
und diese Tour im Weserbergland – sehr genossen habe und finde, wir sollten die Idee 
konsequent weiterverfolgen und ausbauen?) und einem soliden Biker-Frühstück in fast 
noch mittelalterlicher Kulisse ging es los – 9 Stunden ausbraten in schwarzer 
Schutzkleidung zwischen Stoppelfeldern im Weserbergland – das Wetter war solide sonnig.  
 



 

 

Das Tour Programm startete gleich mit einem Höhepunkt: Fahrt auf und Aussicht vom 
knapp 500m hohen Köterberg. Die meisten Motoren und Fahrer hatte zwar noch nicht die 
optimale Betriebstemperatur erreicht, aber mal wieder von oben auf  Niedersachsen 
herabblicken zu können war allen eine Unterbrechung wert.  
 

 
 
Wenn man den höchsten Punkt der Tour so leichtfertig gleich am Anfang abfährt, braucht 
man technische Hilfe um noch höher hinaus zu kommen. Also war der nächste Stopp 
folgerichtig das Hubschraubermuseum in Bückeburg. Angeblich das einzige Museum für 
Hubschrauber in Deutschland und Aussteller einer wirklich beeindruckenden Sammlung. 
Hier wurde ein weiteres Mal deutlich, was für überraschende Ideen wir Menschen uns so 
ausdenken. Nicht nur die Idee des Vertikalflugs überhaupt, sondern auch die Vielzahl der 
unterschiedlichen technischen Umsetzungen waren wirklich beeindruckend. Ebenso 
natürlich die Vielzahl von Einsatzscenarios: neben zivilen und militärischen 
Transporthubschraubern gab es noch Hubschrauber zu Rettung (SAR), Baumrodung, 
geologischen Survey, Kunstflug und natürlich militärischem Kampf zu besichtigen. All das 
unter äußerst engagierter und fachkundiger Führung des Direktors des Museums, eines 
ehemaligen Offiziers im Hubschrauber Geschwader der Bundeswehr.  
 

 



 

 

 
 
Neben Höhenflügen gab es an diesem Samstag auch einen 24. Geburtstag zu feiern – in 
der Folge der Feierlichkeiten entstand das klassische Motiv „Tiger im Tiger“ 
 

 
 
Auch bei dieser IFMR Tour war wieder reichlich für’s leibliche Wohl gesorgt – die 
benachbarte ehemalige Hofapotheke servierte am malerischen Dorfplatz mit Brunnen 
Klassiker der Biker Küche wie Flammkuchen & Currywurst.  
 



 

 

Gut gestärkt wandten wir uns dem nächsten technischen Meisterwerk zu: dem 
Wasserstraßenkreuz, wo der Mittellandkanal über die Weser geführt wird. Wir konnten dort 
einen Blick in die Tiefen der alten und neuen Schleuse werfen und erleben, wie ein 
Binnenschiff über ca. 13m runter geschleust wurde. 
 
 

 
 
 
Weiter ging die Fahrt über die Weserbrücke in Petershagen und den Schaumburger Wald  
rauf auf den Bückeberg – eine sehr schöne Strecke, die aber leider in einer Sackgasse 
endet, so dass wir sie dann gleich nochmal fahren konnten.  
 
Gott sei Dank ging dies schnell, so dass wir rechtzeitig zu Kaffee und Kuchen auf der 
Paschenburg ankamen (beinahe wären wir 3h am Stück ohne Essen gewesen – man stelle 
sich das einmal vor! ;) ). Tolle Aussicht, tolle Kuchen, tolle Stärkung,  die wir auch dringend 
benötigten. Schließlich lagen noch gut 70km Strecke bis zur Tonenburg vor uns,  wo 
Garagenseidel und  BBQ auf uns warteten. Aber vor diese Genüsse hatte der Fahrtengott 
Josef noch die 13 steilsten Serpentinen Norddeutschlands gesetzt – die auch ein veritabler 
Fahrgenuss sind, muss man sagen. Es ist immer wieder erstaunlich, wie sehr die Realität 
(„Fahrspaß in Serpentinen“) von den Vorurteilen abweicht („Norddeutschland ist flach“). 
Hätte man eigentlich wissen können – schließlich heißt die Gegend weserBERGland.  
 
In der Tonenburg angekommen erwarteten uns nicht nur Garagenseidel, BBQ und die ein 
oder andere Runde Kettenfett, sondern auch ein musikalischer Höhepunkt. Der Betreiber 
des Biker Hotels hatte wie jeden Samstag eine 11köpfige Band engagiert, um die Klassiker 
der Rockgeschichte live zum Mitsingen anzubieten. Leider waren 9 Mitglieder der Band 
erkrankt, s.d. die beiden verbleibenden Musiker offen für Unterstützung waren.  



 

 

 
Einmal Rotarier, immer Rotarier war unser Freund Ulrich Witte gleich bereit, ein gutes Werk 
zu tun und „Service above Self“ zu leisten. Einige Anfeuerungsrufe „Uli, Uli,…“ sowie einige 
Runden Gin Tonic bzw. Kettenfett später, saß er an den Drums und spielte – nicht mal vom 
Blatt, denn das gab es nicht – sondern völlig aus der Lameng, wie der Rheinländer sagen 
würde – Klassiker und das Beste von Heute.  
 

 
 
So endete dann auch der 2. Tag mit einem großen Fest der Dorfgemeinschaft. Ohne 
Wildschweine aber alle, auch der Barde, durften singen und haben es auch getan. Ohne 
die umsichtige, kenntnisreiche und sehr professionelle Organisation von Josef Bockhorst, 
der auch die absurdesten Entwicklungen mit Humor gemanagt hat, wäre all dies nicht 
passiert. Was schade wäre. Deswegen sagen wir ein weiteres Mal „Danke, Josef!“.  
 
Bericht:  Alexander Zumdieck  
 


