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Donnerstag, 23. September 2021 
 
Es ist 11:45 Uhr als ich an unserem Quartier für die nächsten Tage eintreffe. Auf 

dem Parkplatz stehen bereits ein paar Motorräder und Hänger und ein 

Begrüßungskomitee der Tour Organisatoren/-guides Konstantin und Sebastian 

Blome. Bis zur Abfahrt werden noch ein paar dazu kommen, einige stecken in Staus 

auf den Autobahnen fest, so dass wir mit ca. 25 Motorrädern die Aufwärmrunde 

durch das Eichsfeld starten können. 

Doch vorher kann man sich stärken bei Erbsensuppe und Schnittchen mit der 

örtlichen Spezialität „Eichsfelder Feldgieker“,  im weitesten Sinne einer Salami nicht 

unähnlich. 

Die Runde über ca. 85 km, die uns einen ersten Eindruck der hügeligen Landschaft 

brachte, führte über kleine, geschwungene und kurvige Nebenstraßen nach 

Kreuzebra, Leinefelde-Worbis nach Duderstadt und über verschiedene ...rode nach 

Günterode zu dem Agrarbetrieb Heiligenstadt-Güterode, einem ehemaligen 

Ausbildungsbetrieb unseres Tourguides Sebastian. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dort wurden wir coronakonform in der Bergehalle des Betriebes von einem der drei 

Gesellschafter Geschäftsführer Herrn Steffen Haupt, zuständig für den Ackerbau, 

empfangen und in das Unternehmen eingeführt. 



 
 
Das Unternehmen besteht aus verschiedenen Betrieben und Gesellschaftsformen 

zuständig für die großen Bereiche Vieh- und Milchwirtschaft, Ackerbau und 

Biogasanlage mit 1MW Leistung. Im Unternehmen arbeiten 43 Festangestellte und 

saisonal bis zu 70 Mitarbeiter. Es werden 3.700 ha Ackerfläche bewirtschaftet, die 

aus ca. 3.000 Pachtverträgen mit der 3-fachen Anzahl an Personen zustande 

kommen. Angebaut werden Weizen, Hauptabnehmer ist Bahlsen, Mais, Raps, 

Gerste, Grünfutter und Gras. 70 ha sind angelegt für Bienenzüchter und 

Honigproduktion. 

 

Der besichtigte Milchbetrieb wurde von einer Dorfrandlage an den heutigen Standort, 

ca. 800 m vom Dorf entfernt, umgezogen. Der zweite Gesellschafter Geschäftsführer 

Herr Marko Leineweber, verantwortlich für die Milcherzeugung, übernahm unsere 

Gruppe und führte durch 

die Stallungen und 

zugehörigen 

Produktionsstätten. Auf 

dem Hof stehen rund 800 

Milchkühe. Es gibt Platz für 

Abkalbende und 

Trockensteher. Im Zentrum 

steht ein Milchkarussell für 

bis zu 50 Rinder. Auf einem 

anderen Hof stehen 

nochmals ca. 800 

Jungtiere. Insgesamt wäre 

eine Platzkapazität für 

3.000 Rinder vorhanden. 

 



 
 
 
Besonderheit bei der 

Milchproduktion war bis v. 

C. (vor Corona) die 

Herstellung von koscherer 

Milch, bei der besondere 

Produktionsbedingungen 

galten, die von einem 

Rabbiner überwacht 

wurden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach dieser 

interessanten 

Einführung wurde 

wieder aufgesattelt 

und auf 

moderneren 

„Gummikühen“ 

Richtung Hotel zum 

Garagenseidel 

geritten. 

 

 

Jörg Bollmann 
 

 

 

 



Freitag, 24. September 2021 
 
Pünktlich um 9 Uhr, genauer gesagt um 8:59 Uhr blies bzw. hupte das Bergische 
IFMR-Dreigestirn zum Abmarsch ins Göttinger Land. Das Dreigestirn – der 
Berichterstatter musste es als karnevalsabstinenter gebürtiger Ostwestfale im Internet 
recherchieren – besteht klassisch aus einem Prinzen, einem Bauern und einer 
Jungfrau. Na, wenn das hier nicht passt, wo dann ... ?!?   

     
Über kurvige, teils verschlungene Strecken ging es also Richtung Westen, ins 
hessische frühere Grenzland. Auch nach mehr als 30 Jahren erkennt, wer sich noch 
an „früher“ erinnern kann (also praktisch alle bei IFMR ), durchaus noch die 
Unterschiede allein in der Bauweise der Häuser zwischen Ost und West und so konnte 
man sich auf der Fahrt über die ehemaligen Grenzlinien immer wieder die Zeit 
zusätzlich damit vertreiben zu raten, ob wir nun noch in Thüringen oder doch schon in 
Hessen oder Niedersachsen waren.  
Ziel unserer ersten Teilstrecke war Witzenhausen, eine Kleinstadt im Nordhessischen. 
Wie wir auf unserer Stadtführung erfuhren, erhielt der Ort bereits 1225 Stadtrechte und 
ist heute überregional bekannt als Teil des größten geschlossenen 
Kirschenanbaugebiets in Europa. Da die Zeit der Kirschen (-Ernte) nun aber schon 
vorbei war, wurden wir zunächst einmal in die Welt der Kirchen eingeweiht und 
besichtigten die Liebfrauenkirche von 1220. Auf dem Wochenmarkt konnte, wer wollte, 
sich noch die letzten Infos zur anstehenden Bundestagswahl einholen. Praktisch alle 
„großen“ Parteien reihten sich mit ihren Info-Ständen aneinander und der eine oder 
die andere aus unserer Truppe nutzte die Gelegenheit zu einer kleineren Info- und 
Diskussionsrunde. Ob´s die persönliche Präferenz noch beeinflussen konnte, ist nicht 
überliefert. Die Jugend von Witzenhausen konnten wir leider nicht kennenlernen. 
Nicht, weil sie brav in der Schule gewesen wären, sondern weil es halt Freitag war – 
und freitags wird ja bekanntlich in Deutschland das Klima gerettet... 
 



 
Weiter ging´s dann über so einige winkelige Berg- und Talstrecken, hier hatten Prinz 
Konstantin und Bauer Sebastian wirklich ganze planerische Arbeit geleistet und 
Jungfrau Sophie zeigte einem jeglichen ihr folgenden Jüngling (m/w/d) deutlich an, wo 
sein Platz – als Abgestellter – sei. Alle folgten brav ihren Anweisungen. Soweit sie es 
konnten, denn die eine oder andere um 1220 noch nicht existente Barriere behinderte 
den Folgewillen der Herde hin und wieder.  

 

Sei´s drum, umso rasanter konnte man danach seine Fahrt fortsetzen und die 
„Aufholjagd“ starten. Zum Mittagstisch auf der „Heimatalm“ hatten wir unsere 
Führenden dann auch wieder eingeholt. Die „Alm“, die aufgrund einiger Probleme mit 
dem Ordnungsamt nicht mehr am ursprünglichen Ort stehen durfte, wurde von den 
Betreibern kurzerhand auf ein Grundstück am Rande der B249 verlegt. Es tat dem 
Oktoberfestcharakter unseres Mittagsstopps keinen Abbruch. Tolles Ambiente und 
sehr gutes Essen gingen hier eine perfekte Symbiose ein.  
 



    
 
 
Gut gestärkt ging es wieder weiter und – wie sollte es auf einer IFMR-Tour anders sein 
– lediglich unterbrochen von einem Tankstopp für das eine oder andere Moped, das 
mit zu kleinem Tank ausgeliefert worden war, zur Burg Scharfenstein. Wir waren also 
wieder in Thüringen angekommen und gar nicht mehr allzu weit entfernt vom 
Stützpunkt in Heiligenstadt. Und erneut sollte es also ein Ort aus dem frühen 13. 
Jahrhundert sein, der uns zum Halt aufforderte. Denn die Burg Scharfenstein blickt 
gleichfalls bereits auf eine 820-jährige Geschichte zurück. Was man ihr aber gar nicht 
ansah, denn sie ist zwischenzeitlich aufwändig restauriert worden und beherbert 
nunmehr neben einer Restauration mit Kaffee und Kuchen für hungrige IFMR´ler auch 
eine Whisky-Welt. Schade, dass wir dort nicht länger einkehren konnten, aber eine 
nähere Begutachtung hätte sich möglicherweise nicht mit den anerkannten Standards 
des Straßenverkehrsrechts vereinbaren lassen... 

 



                      
 
Gut gelaunt kamen wir dann nach kurzer Weiterfahrt zum Garagenseidel wieder im 
Hotel an. Fazit: Viel gesehen, viel gefahren, gut gegessen und keine unfreiwilligen 
Absteiger jeglicher Art. Super! Vielen Dank ans Dreigestirn!! 
 
Olaf Klein  
 

 

Samstag, 25. September 2021 
 

207 km Fahrstrecke 
Höhe zwischen 151 m und 513 m 
Temperatur bei Abfahrt 14 Grad Celsius 
Temperatur nachmittags 19 Grad Celsius 
Abfahrt ab Hotel um 8:58 Uhr 
 
 
Am Vorabend gab es die Warnung, nicht allzu viel zu frühstücken im Hotel, um noch 
Platz zu haben für ein großes zweites Frühstück um 10 Uhr mit geschmierten 
Brötchen. Konstantin war daher konsequenterweise beim Hotelfrühstück nur 
gesehen worden mit der netten Kombination von einer Banane und einem gekochten 
Ei. 
 
Abfahrt war 2 Minuten früher als ursprünglich angekündigt. 
 
Alle standen reichlich rechtzeitig neben den Motorrädern bereit in dem Bewusstsein, 
dass es der letzte offizielle Fahrtag in der Saison war. 
 
Zunächst L1005 nach Süden Richtung Wachstedt, Thüringen. 
Dann Richtung Westen, um in einem großen Bogen wieder südlicher anzukommen in 
Ershausen Ortsteil Schimberg. Der Weg dahin führte uns über eine freundliche, 
hügelige Landschaft mit links und rechts Landbau wo die Bauern aktiv waren. Auf 
den schönen - meist gut geteerten - schmalen Straßen hatten wir wenig Autoverkehr 
zu ertragen. Allerdings gab es wohl des Öfteren große breite Traktoren mit Hänger, 
die unsere Wege kreuzten und wo Aufmerksamkeit gefragt war. Sie transportierten 
die Maisernte. 
 
Tja... und dann erreichten wir Schimberg. Auf einmal standen wir als Motorradpulk 
vor einer Straßensperre und fragten uns: wie jetzt weiter? In der Woche davor, bei 
der Probefahrt, war es leicht möglich, an der Baustelle vorbeizukommen. Jetzt war 
der Ortszugang, außer für Fußgänger, gesperrt. Kurzerhand überblickte Sophie die 
Lage, stieg ab und schob eine große Bake zur Seite. Jetzt war es möglich 



weiterzufahren, etwas eng und ein riesengroßes Loch an der rechten Seite machten 
dann aber doch einige Fahrer etwas nervös. 
 
Und weiter ging es. Kaum bemerkbar kamen wir im nordhessischen Werra-Meißner-
Kreis an in einem Ort mit dem Namen Wanfried.  

Punkt 10:06 Uhr 
stiegen wir von 
unseren treuen 
Motorrädern ab, um in 
der Hafengaststätte 
„Zur Schlagd“ die 
schon am Vorabend 
angekündigte 
reichhaltige 
Brötchenplatte zu 
meistern. Ruhig und 
idyllisch am Fluss 
Werra gelegen, 
saßen wir draußen 
zusammen und 
genossen die 
Ruhepause in der 
Sonne. So ganz ruhig 

war es aber früher nicht: bis ins 19. Jahrhundert war „Zur Schlagd“ eine quirlige 
aktive Schiffsanlegestelle mit 30 Schiffen, sowie ein Warenumschlags- und 
Handelsplatz der Weser-Werra-Schifffahrt.  
 
Mit unseren eisernen Pferden fuhren wir weiter über schlängelnde Waldwege. Eine 
des Öfteren feuchte Fahrbahn mit plötzlichem Straßenschäden, Sonnengegenlicht 
und Schatten, Kurve um Kurve, machte die Faszination vom Motorradfahren 
komplett. Bergab ging es durch den Wald und ein Rennradfahrer, der gerade vorher 
bergauf durch uns überholt wurde, war auf einmal Teil unserer Gruppe. Nah an den 
Hinterreifen eines unserer Freunde geklebt, ging es mit rasendem Tempo bergab. 
Manchmal sah es aus, als ob der Radfahrer ein Überholmanöver durchführen wollte. 
Wieder in Thüringen kamen wir in der 36.000 Einwohner zählenden Kreisstadt 
Mühlhausen an. Zum Mittagessen versammelten wir uns mitten im Zentrum auf dem 

Innenhof vom 
Hotel-Restaurant 
Brauhaus „Zum 
Löwen“.  
 
Ganz nah an 
unseren 
geparkten 
Motorrädern 
haben wir das 
Mittagessen 
genossen. Es 
gab gerade noch 
ein bisschen Zeit, 
um die Innenstadt 
auf eigene Faust 
zu erkunden. Die 
meisten von uns 



kamen nicht weiter als zur evangelischen, gotischen Divi-Blasii-Kirche, einer 
dreischiffigen, kreuzförmigen Hallenkirche. Vor der Kirche entdeckten wir ein kleines 
Standbild vom jungen Komponisten Johann Sebastian Bach, der als 22-jähriger von 
1707 bis 1708 in der Kirche Organist war. Die Kirche selber schmückte im 
Nordquerhaus eine große imposante, herausragende Fensterrosette.  

 
Fahrend durch das ehemalige Grenzgebiet brachte uns Konstantin zu dem  
Grenzlandmuseum Eichsfeld  zwischen den Dörfern Gerblingerode im Westen und 
Teistungen im Osten.  
 

 
Für die Besichtigung 
teilten wir uns in 
mehrere Gruppen 
auf. Zwei Gruppen 
gingen herein ins 
Museum, die andere 
Gruppe blieb 
draußen und 
bewegte sich unter 
fachkundiger 
Führung zum 
ehemaligen 
Grenzzaun. Aus der 
Webseite vom 
Grenzland Museum 
Eichsfeld: „Über 40 
Jahre trennte die 

rund 1.400 km lange Grenze die beiden deutschen Staaten. Eine Grenze, die von 
der DDR durch ein menschenverachtendes Grenzregime mit Minen, Zäunen, 
Sperrgebieten und Zwangsaussiedlungen abgeriegelt und kontrolliert wurde. Eine 
Grenze zwischen Demokratie und Diktatur, zwischen Rechtsstaat und Willkür. Eine 
Grenze, die Familien trennte und über Jahrhunderte gewachsene Strukturen kappte.“ 
Unser freundlicher Führer hatte all dies hautnah miterlebt. Entlangspazierend an 
Resten des Metallgitterzauns und kleinen Einpersonen-Beobachtungsbunkern, ging 



es zum Wachturm. So ein Turm war belegt mit 8 Soldaten, die fast jeden Tag 
gemischt ausgetauscht wurden.  
 
Sie sollten sich ja 
nie richtig 
kennenlernen 
dürfen und nie 
die Möglichkeit 
bekommen, 
gemeinsam 
Fluchtpläne zu 
schmieden. Von 
den 8 hielten 4 
Soldaten Wache, 
während die 
anderen 4 auf 
kleinstem Raum 
pausierten. Den 
Turm, mit seiner 
für uns 
heutzutage fast 
lächerlich 
veralteten Funk- 
und Lichttechnik, 
verließen wir mit 
einem etwas 
bedrückenden 
Gefühl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Wir waren froh, unsere 
Mopedfreunde, die im 
Museum waren, wieder 
auf dem Parkplatz zu 
treffen, die schon einige 
Zeit auf uns gewartet 
hatten. 
 
 
 
 
 
 

Danach ging es so schnell wie es ging zum Hotel zum Garagenseidel im 
Außenbereich hinten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

George Brenninkmeijer 
 
 
 
 
 
 
 
 


