
  

Unsere Fahrradtour von Wasser zu Wasser 
vom Bodensee bis nach Hamburg  
Vom 5. bis 19. August 2011 
 
Motto: „Armut und Obdachlosigkeit fliesst durch ganz Deutschland“ 
Unter der Schirmherrschaft von Rudolf Scharping, Präsident des BDR 
 
 
Von der Idee einer Fahrradtour durch Deutschland bis zur Umsetzung dauerte es ein Jahr. 
Zuerst musste ein Konzept geschrieben und die komplette Radtour geplant werden. Wir 
wollten weitgehend an Flüssen entlangfahren, nach jeder Etappe in der jeweiligen Stadt in 
Turnhallen im Schlafsack übernachten und wenn möglich, auch verpflegt werden.  
 
Die Fahrradtour diente dem Zweck aufzuzeigen, auch Hartz IV-Empfänger und Obdachlose 
können etwas leisten, sich Respekt und Anerkennung verdienen, wenn man ihnen die Mög-
lichkeit dazu gibt.  
 
Dann kam der schwierige Teil. Sponsoren mussten gefunden und die Städte auf unserem 
Weg um Unterstützung angefragt werden.  
 
Sponsoren, die diese Idee der Fahrradtour unterstützen wollten,  fanden wir schnell. Die Pe-
ter Möhrle Stiftung, die Jochen Döhle Stiftung, die Franz Beckenbauer Stiftung und die Fir-
ma Carlsberg Deutschland haben dafür gesorgt, dass diese Fahrradtour auf finanziell siche-
ren Füßen stand. 
 
Die ERGO Versicherung hat uns die Helme geschickt, Globetrotter Zelte und Ausrüstung, 
die Bernhard Assekuranz hat die Teilnehmer der Fahrradtour versichert. 
 
Die Städte haben uns Übernachtung angeboten, sehr oft auch die Verpflegung. 
 
Ende Oktober 2010 haben wir die Fahrräder gekauft und hoch motiviert sofort mit dem 
Training angefangen. Witterungsbedingt mussten die Räder dann bis Ende März im Keller 
verbringen, aber dann ging es mit dem Training richtig los. Mit sechzehn Trainingskilome-
tern ging es los, jede Woche haben wir zehn Kilometer dazu gepackt, im Juli sind wir bei 
120—130 Kilometern pro Trainingseinheit angekommen. Teilweise war es richtig hart im 
Regen und starkem Wind von vorn zu fahren, dadurch bekamen wir aber die notwendige 
Fitness und es hat unser Durchhaltevermögen und Zusammengehörigkeitsgefühl gestärkt.  
Wir wurden zu einem Team, das sich aufeinander verlassen konnte. 
 
Vom 3. auf den 4. August haben die Radfahrer im CaFée mit Herz übernachtet. Am 5. Au-
gust frühmorgens wurde der Transporter beladen mit allem was der Mensch so braucht. Da 
waren die Schlafsäcke und Isomatten, die Taschen der Radfahrer, die Zelte, Grill und Gas-
kocher, Töpfe, Geschirr, Dosen, Nudeln, Öffner, Servietten, Selterflaschen, Bürokiste, Er-
satzteile für Fahrräder und zwei Fahrräder zusätzlich— für alle Fälle. Der Transporter fuhr 
um 06:45 Uhr in Richtung Bodensee und wir auf unseren Fahrrädern zum Bahnhof. Mit 
dem Zug fuhren wir nach Friedrichshafen, von dort auf unseren Fahrrädern zum Camping-
platz Gohren am See.  Die Stadt Eriskirch am Bodensee hatte uns den Campingplatz bezahlt, 
weil die Turnhalle renoviert wurde.  
Spät am Abend wurde noch gegrillt und über die bevorstehende Tour gesprochen,  wir wa-
ren uns alle einig: Wir schaffen das! 



 Freitag, 5. August 2011 
Von Eriskirch/Bodensee nach Erbach/Donau— 
 
Morgens um 6:00 Uhr wecken. Die Nacht über hat 
es geregnet heute morgen ist es kalt und am Him-
mel hängen dunkle Wolken. Zu diesem Zeitpunkt 
wussten wir noch nicht, dass das Wetter auf unse-
rer Fahrradtour nicht auf unserer Seite ist. Der 
erste Morgen war ziemlich chaotisch, der Ablauf 
sollte aber schnell Routine werden. 
Aufstehen, duschen, Tasche packen und vor den 
Transporter stellen. 
 
Wir frühstücken teilweise im Stehen, da die Holz-
bänke noch sehr feucht waren. Dann füllt sich jeder 
seine Wasserflaschen, packt die Pausenbrote ein und macht sein Rad fertig. Um 7:30 Uhr 
fahren wir ab vom Campingplatz Gohren am See in Richtung Eriskirch. Wir sind mit dem 
Bürgermeister von Eriskirch, Herrn  Markus Spieth, an der alten Holzbrücke unweit des 

Rathaus 
um 8:00 
Uhr ver-
abredet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herr Spieth heißt uns herzlich willkommen in Eriskirch.  Fotografen sind da und Reporter 
der Schwäbischen Zeitung und vom Südkurier Friedrichshafen, die schon Tage vorher einen 
Vorbericht zu unserer Fahrradtour geschrieben haben. Herr Spieth  schenkt jedem ein Prä-
sent von Eriskirch mit allerlei Nützlichem, vom Pflaster bis zum Traubenzucker und eine 
Kiste Äpfel vom Bodensee als Proviant. Wir freuen uns sehr darüber. Entspannt genießen 
wir die Aufmerksamkeit und netten Ge-
spräche, die sich schnell ergeben.  
 
Doch die Zeit drängt, inzwischen ist es 
schon 8:30 Uhr und wir stellen uns auf 
zum Start. Der Bürgermeister gibt den 
Startschuss und los geht’s zunächst in net-
ter Begleitung. Sabine Germann aus 
Eriskirch begleitet uns bis nach Kehlen, 
dann muss sie leider wieder zurück. 
 
Einen herzlichen Dank der Stadt Eriskirch 
für die Gastfreundschaft und besonders 
dem Bürgermeister, Herrn Markus Spieth. 



 
 
Wir fahren durch das im Bodenseekreis typi-
sche Hopfen-Anbaugebiet. Wir sehen auch riesi-
ge Apfelplantagen, auf denen die Äpfel vom Bo-
densee geerntet werden, die hier bei uns in den 
Regalen liegen. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die schnellen Vorausfahrer müssen auf die an-
deren warten, die sich mehr Zeit auf dem Weg 
gelassen haben. 
 
 
 

 
Am Bahnhof Durlesbach machen 
wir eine wohlverdiente Pause und 
die alte schwäbische Eisenbahn wird 
zum viel fotografierten Objekt. 
 
 
 

 
 

 
Dass  Flussradwege auch Steigungen haben, wird uns auf dieser ersten Etappe klar. Nach 
dem historischen Bahnhof Durlesbach geht es gleich links über die Gleise und die Steigung 
wird fast zum alpinen Gipfel, denn der Waldweg geht schnurstracks nach oben und das ers-
te, wenn auch nicht das letzte Mal müssen einige von uns schieben. 

 
  
Später fängt es wieder an zu regnen und wir sind erleichtert, als wir 
nach  
122 km das Ortschild von Erbach sehen. 
 
Pünktlich um 18:00 Uhr treffen wir am Tafelladen ein. 

 
 

Auf de schwäb‘sche  Eisen- 
Bahne gibt’s  gar viele 
Haltstatione, Schtuegart, 
Ulm und Biberach, Mecke-
beure Durlesbach! 



 
 
 
 
 
Hier sind wir bei unserer Ankunft 
in Erbach. Herr Hermann vom Ta-
felladen wird uns gleich begrüßen 
und uns die Tafel in Erbach vor-
stellen. 
 
 
 
 
 
 
 

Übernachtung  in der komfortablen Erlenbachhalle im Schulzentrum Erbach. 
Wir haben uns erst einmal in der Turnhalle eingerichtet und die Schlafplätze verteilt.  Im 
Raum nebenan waren schon die Tische gedeckt und es gab ein sehr reichhaltiges Abendes-
sen, das von den ehrenamtlichen Damen und Herren des Tafelladens aufgetragen wurde, die 
sich sehr viel Mühe gegeben haben mit der Zubereitung und Zusammenstellung der Mahl-
zeit. Es gab ein sehr reichhaltiges warmes Büfett.   
 

 
 
          
 
         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Herzlichen Dank an die Stadt Erbach und den ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des Tafelladens  für die Übernachtung und Verpflegung. Einen großen Dank an Frau 
Braunsteffer im Bürgermeisteramt, die das alles so hervorragend organisiert hat.   



Samstag, 6. August 2011 
2. Etappe von Erbach nach Donauwörth 
 
Nach dem Wecken um 6:00 Uhr alles wie gewohnt, duschen Tasche packen, zum Transpor-
ter bringen. Die Trikots hatte jeder am Abend zuvor gewaschen und auf einen Kleiderbügel 
zum Trocknen gehängt, sie waren dann aber doch noch feucht und so haben wir frecherwei-
se den Händetrockner mißbraucht und sie waren im Nu trocken. 
 
Die ehrenamtlichen Damen und Herr Hermann von der AWO, der den Tafellladen gegrün-
det hat waren bereits früh auf den Beinen und haben uns ein sehr reichhaltiges opulentes 
Frühstücksbüfett hergerichtet. Saft, gekochte Eier, Wurst, Käse, Obst, alles war da.  Es blieb 
nichts übrig, denn wir haben alles mitnehmen können für den nächsten Morgen in Donau-
wörth, da wir uns dort selbst verpflegen mussten.  
 
Viele sind gekommen um uns zu verabschieden, als wir um 8:00 Uhr losfuhren bei 16 ° und 
bedecktem Himmel. 
 
Nach 25 km machen wir die erste Pause am Feuer-
wehrhaus in Oberelchingen. Es scheint doch ein 
schöner Tag zu werden.  
 
 
 

  
 
 

  
  
 Links: unsere Wegweiser, hier der Donaurad
 weg, der sehr gut ausgeschildert ist. 

 
 
In Günzburg war Stadtfest, ein Frauenchor sang, 
und als wir vorüber gingen kündigte der Chorlei-
ter die „Tour de France aus Hamburg“ an und alle 
klatschten. 
Die Sonne schien, die Stimmung war sehr gut und 
wir besichtigten die Stadt, auch die Frauenkirche, 
vor der wir hier stehen. Von der barocken Ausstat-
tung waren wir sehr beeindruckt. Ein Augenblick 
der Stille 
und der 
Ruhe 
trat ein.  

Bei km-Stand 76 an diesem Tag treffen wir in Dil-
lingen ein und wollen am Schloss oder im Schloss-
garten eine Pause machen. Rainer träumt von ei-
nem Eis. 
Leider war das Schloss geschlossen und einen 
Schlossgarten gab es auch nicht, deshalb wurde die 
Pause auf den nächsten Ort verschoben.   



Der Donauradweg ist trotz unterschiedlicher 
Beläge sehr gut zu fahren. Zwischen Erbach 
und Donauwörth sind keine Steigungen und 
somit ist die Etappe von 115 km nicht sehr an-
strengend. 
 
An dem Tag war es sehr warm und als wir in 
Höchststädt auf dem Marktplatz ankamen 
lockte uns sofort der Brunnen, der auch noch 
die nötige Bequemlichkeit bot, die Füße ein-
fach baumeln zu lassen und das wohlverdiente 

Danach war Michael der „Tempo- 
Macher“ und gab mit 25 km/
Stunde die Geschwindigkeit vor. 
Bei 110 km erreichten wir die 
Staustufe vor Daonauwörth und 
fragten uns durch zum Kanuclub. 
Um 17:40 und nach 115 km ka-
men wir dort an. Die Zelte waren 
schon aufgebaut und der Grill 
stand bereit.  
 
Herr Neudert, der Bürgermeister 
von Donauwörth kam nach dem 
Grillen und trug sich ins Tour-
buch ein. 
 

Am nächsten Morgen, einem Sonntag, 
wurde eine „Brotzeit“ für die Radfah-
rer abgegeben. Die Brotzeit hat uns 
sehr geschmeckt, vielen Dank der 
Stadt Donauwörth. 



 Sonntag, 7. August 2011 
3. Etappe—von Donauwörth nach Rothenburg ober der Tauber 
 
Um 6:00 Uhr wie gehabt klingelte das Handy zum Wecken und es regnete. Wir haben dann 
im Unterstand des Kanuclubs gefrühstückt und sind mit Regenjacke los gefahren. Teilweise 
schüttet es wie aus Eimern und wir haben starken Wind von vorn. 
 
 
Als wir nach 35 km  in Nördlingen 
durch das Stadttor fahren hört der  
Regen auf  und wir beschließen 
spontan, den historischen Rundgang 
entlang der Stadtmauer zu machen. 
 
Nördlingen ist die einzige Stadt  
Deutschlands, die noch eine voll- 
ständig erhaltene Stadtmauer hat,  
mit einem rundum begehbaren 
Wehr. 
 
 
 
 

 
Auf dem Weg von Nördlingen zu-
rück auf den Donauradweg haben 
wir uns gründlich verfahren. So ging 
es am  
Ende über Stock und Stein, ein ge-
fährliches Stück über eine Umge-
hungsstraße, bis wir beschlossen, 
hier können wir nicht mehr weiter 
fahren.  
Auf der Suche nach einem günstigen 
Weg  in Richtung Wallerstein muss-
ten wir manches Hindernis überwin-
den oder wie im Bild unten schieben. 

 
 
 
 
Nach einem gewaltigen Umweg ha-
ben wir den Ort Wallerstein gefun-
den und waren wieder auf dem Rad-
weg „Romantische Straße. Zum 
Glück hat der Regen aufgehört und 
wir sind nach 76 km in Dinkelsbühl 
angekommen. 



 
Wir besichtigen die historische Alt-
stadt und sitzen hier vor einem  
Denkmal des Christoph von 
Schmid, dem Erzähler der Jugend.  
 
Hinter uns sieht man das Münster 
St. Georg, eine beeindruckende 
spätgotische Hallenkirche. Auch 
die Mitfahrer, die sonst nicht so 
für „Kultur“ sind, haben diese 
Kirche besichtigt, denn im Seiten-
schiff liegt hinter Glas eine Mumie. 
Wir konnten nicht genau feststel-
len, wer das nun war. Einige mein-
ten, bestimmt ein Kreuzritter. 

   
 
Hier fahren wir am Südtor von Ro-
thenburg ober der Tauber entlang 
auf der Suche nach unserem Cam-
pingplatz.  
Auch hier müssen wir uns wie in Do-
nauwörth selbst versorgen. 
 
Um 19:25 Uhr kommen wir nach 127 
km auf dem Campingplatz 
„Tauberromantik“ in Detwang an, 
rund 2 km nördlich Rothenburg ob 
der Tauber. 
 
 

Locke stand winkend am Eingang und zeigt uns den Weg zu unseren Zelten. 
 
Diese sind schon aufgebaut, Tisch 
und Bänke stehen bereit, der Kaf-
fee läuft durch die Maschine, uns 
erwartet wie gewohnt ein erstklas-
siger Service von unserer Trans-
porter-Crew. 
 
Gekocht wird auf einem Gasko-
cher, den wir mitgenommen haben 
und somit auf alles Eventualitäten 
eingestellt sind. Heute Abend gibt 
es Nudeln und Tomatensauce. 
Ausgehungert fallen wir mit gro-
ßem Appetit darüber her.  
 
Einen herzlichen Dank an unsere 
„Köche“. 



Montag, der 8. August 2011 
4. Etappe—Rothenburg ob der Tauber nach Tauberbischofsheim 
 
 
Wir verlassen morgens den Campingplatz bei bedeck-
tem Himmel. Alle klatschen als Rainer auf sein Rad 
steigt, weil von Side eine Wette lief, dass Rainer am 4. 
Tag nicht mehr aufs Rad steigen kann, nebenbei ist 
keiner der Teilnehmer auch nur einen Meter im Trans-
porter mitgefahren.  
 
Der Radweg „liebliches Taubertal ist sehr romantisch 
und wunderbar aufgebaut, hat aber den Nachteil, dass 

der Weg nicht unten an der Tauber 
entlang führt, sondern in ungeahnte 
Höhen aufsteigt.  
 
Auf dem Foto links sehen wir eine 
Steigung von 20 %, die zur Burg Sel-
deneck führt. 
 
Dann fängt es wieder an zu regnen 
und bald geht ein prasselnder Land-
regen auf uns nieder. Es geht auf 
und nieder, wir freuen uns an den 
Abfahrten. Um 9:30 Uhr geht end-
lich die Sonne auf und als wir end-
lich wieder eine Anhöhe geschafft 

haben, sehen wir einen wunderschö-
nen Regenbogen. Tugie, unser Wet-
terfrosch, sieht ihn als erster, er 
weiss das Wetter zu deuten , dafür 
kann Locke die Sterne lesen und 
zeigt uns in der Dunkelheit, wo der 
große Wagen steht. 
 
Die Landschaft ist zauberhaft, an 
den Hängen die Weinberge, das 
Grün in tausend Farben und der 
Wegrand steht voll mit blauen Glo-
ckenblumen. 
 



In Creglingen machen wir eine Pau-
se an der Riemenschneider Brücke, 
die Tauber wird hier zu einem klei-
nen Wasserfall. Ein Fischreiher beo-
bachtet uns und erwartet wohl, dass 
wir unser Brot mit ihm teilen. 
 
Über eine ehemalige Bahntrasse fah-
ren wir weiter an der Tauber ent-
lang und plötzlich  wird innerhalb 
von Minuten der Himmel strahlend 
blau und die Sonne kommt raus, 
endlich können wir unsere Regenja-
cken ausziehen. Immer wieder sehen 
wir jetzt bunte, schön angelegt Bau-

erngärten, die es bei uns in dieser 
Art nicht mehr gibt. Wir fahren 
Richtung Weikersheim und wollen 
zum Schloss. Eine Zeitlang haben 
wir mit starkem Wind von vorn zu 
kämpfen.  
 
Leider kostet die Besichtigung des 
Schlosses und des Schlossgartens 
Eintritt und ich finde auf die schnel-
le keinen Sponsor. Aber der Rosen-
garten ist frei zugänglich und wun-
derschön.  
 
Hier entspinnt sich eine Diskussion 
über den Namen Bocksbeutel, den es 
im Schlossladen zu kaufen gibt. Side unser wandeln-
des Lexikon weiß natürlich die Antwort. „Der Name 
Bocksbeutel bezieht sich auf die Ähnlichkeit mit dem 
Hodensack des Geißbockes“. Vor dem Schloss blüht 
in riesigen Töpfen Oleander und aus den geöffneten 
Fenstern hören wir klassische Musik. Andreas er-
kennt eine Tuba und Klarinetten. Wir hören zu und 
genießen den Augenblick.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Später fallen uns immer wieder große Statuen an 
Brücken auf, wie hier vor der Weinstadt Markelsheim mit dem Brückenheiligen St. Urban, 
dem Patron der Weingärtner. 



Dann geht es weiter nach Bad Mergentheim. Wir fahren  
nicht durch die Stadt, sondern biegen vor dem Schellen- 
häuschen nach rechts ab und fahren in Richtung  
Tauberbischofsheim. 
 
Unterwegs fängt es wieder an zu regnen und in  
Unterhalbach wird es ein wahrer Platzregen, dass wir  
unter dem Dach eines uralten Vereinsheims Schutz suchen. 
Andere Leidensgenossen finden sich schnell ein Nass und  
durchgefroren kommen wir in Tauberbischofsheim 
an und siehe da, der Regen hört auf. 
 
 

 
 
 
 
 
Bei einem heißen Kaffee in einer Bäckerei 
treffen wir auf unsere Transporter-Crew, 
die schon alles ausgekundschaftet hat.  
 
Wir fahren hinter dem Transporter her zur 
Evangelischen Kirche. Dort werden wir von 
Pastor Stühlinger und seinen ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen sehr herzlich be-
grüßt. 
 

Zum Abendessen gibt es sehr wohlschme-
ckende Gerichte der Region, wirklich mit 
allem was das Herz begehrt u. a. eine sehr 
wohlschmeckende Grünkernsuppe, von der 
wir heute noch reden. Der stellvertretende 
Bürgermeister, Herr Mayer kommt hinzu 
und es entstehen sehr warmherzige Gesprä-
che, wir denken noch gern daran zurück. 
 
Übernachten dürfen wir in der Fitnesshalle 
des St. Martin Hotels und als wir unsere 
Schlafsäcke verteilt haben sitzen wir drau-
ßen mit Heiko und fiebern mit ihm mit, weil 

sein Verein Han-
sa Rostock an 
diesem Abend spielt. Loyal bis auf die Knochen hat er sich ent-
sprechend angezogen und wird über Handy ständig über den 
Spielverlauf unterrichtet. Das Bild zeigt seine Treue zu seinem 
Fußballverein, mit dem er es ja nicht immer ganz leicht hat und 
Trost ist dann ganz wichtig. 
 
Unser besonderer Dank gilt der Stadt Tauberbischofsheim in 
Stellvertretung von Herrn Bürgermeister Bernd Mayer, Herrn 
Pastor Stühlinger für vorzügliche Verpflegung und Frau Dörner, 
die dies alles wunderbar organisiert hat. 



 

Dienstag, 9. August 2011 
5. Etappe—Tauberbischofsheim—Gemünden a. Main 

 
Um 05:30 Uhr ist an diesem Tag wecken. 
Wir packen unsere Sachen in bereits ge-
wohnter Routine und fahren zum Rathaus. 
Dort empfängt uns im Gästeraum Frau 
Dörner, die unsere Übernachtung und Ver-
pflegung in Tauberbischofsheim hervorra-
gend organisiert hat.  

Sie ist an diesem Tag extra eine Stunde früher 
aufgestanden und hat für uns das Frühstücks-
büffett hergerichtet, den Tisch sehr liebevoll 
gedeckt und beim Bäcker frische Brötchen ge-
holt, genug,, um uns auch Reiseproviant mitzu-
nehmen. Ihre herzliche einnehmende Art hat 
selbst den müdesten Krieger wach gemacht und 
viel zu schnell müssen wir uns verabschieden und wei-
terfahren. Das Erinnerungsfoto zeigt sie kurz vor der 
Abfahrt in unserer Mitte. 
 
Die Räder haben unter dem Dauerregen der letzten 
Tage gelitten, alles mögliche quietscht, die Kette ras-
selt und jeder schmiert noch einmal sein Rad ab. Dann 
geht es los in Richtung Wertheim. Es regnet nicht, 
aber es ist kalt. 
 
Nach 30 km bergauf bergab sehen wir schon von wei-
tem die Burg und fahren in Wertheim auf den Markt-
platz, um den historischen Stadtkern zu besichtigen. 
Fast punktgenau schüttet es wieder wie aus Eimern 
und beim Weiterfahren auf dem Donauradweg ver-

wechseln wir die Richtung und fah-
ren erst Mal die falsche Seite runter. 
Der Schreck ist groß, aber da steht 
ein Fähre und bringt uns an das an-
dere Ufer. Umweg = 22 km, Zeit, die 
uns abends fehlt. Denn nur kurzfris-
tig fahren wir im Trockenen, müssen 
uns oft unterstellen und der schöne 
ebene Mainradweg kann uns nicht 
wirklich trösten. 
Um 18:00 Uhr wird uns der 1. Bür-
germeister von Gemünden, Herr 
Ondrasch vor dem Rathaus empfan-

gen. Es wird dann doch später, denn wie hier auf dem Foto zu sehen ist, fahren wir direkt in 
ein kleines Unwetter mit Blitz und Donner und sehr viel Regen rein. 



Hier kommen wir in Gemünden an und 
biegen ab in den Weg zum Rathaus, wo 
uns bereits der 1. Bürgermeister, Herr 
Ondrasch und Frau Halbritter erwartet. 
Herr Ondrasch hält eine kleine sehr hu-
morige Rede und hat für jeden eine süße 
Stärkung parat. Später treffen wir ihn 
beim Essen wieder und sind sehr dankbar 
für die guten Tipps, die er für die Fahrt 
über die Rhön nach Fulda gibt. Extra 
fährt er noch einmal los um Kartenmate-
rial zu holen um uns den Weg auf der 
Karte zu zeigen.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich rufe den Hessischen Rundfunk an, der 
uns am nächsten Tag drehen will, um den 
Treffpunkt zu vereinbaren. 
Frau Halbritter begleitet uns auf dem Fahr-
rad zur Scherenberghalle, wo wir uns häus-
lich für die Nacht einrichten. Dann fahren 
wir zum DRK zum Essen. Dort ist der Tisch 
schon gedeckt. Der Geschäftsführer, Herr 
Christian Peter begrüßt uns und lädt uns 
ein kräftig zuzulangen. Es gibt Kartoffeln, 
Rotkohl und Rouladen, genau das richtige 
für so einen Regentag.  

 
Es wird spät, als wir in die Scherenberg-
halle zurückkommen. Einige spielen noch 

Skat, an-
dere ge-
hen sofort 
schlafen, 
denn die 
Rhön war-
tet auf 
uns. 
 



Mittwoch, den 10. August 2011 
6. Etappe—Gemünden am Main nach Fulda 
 

 
So sah es morgens um 06:30 
Uhr aus, wenn der Transporter 
gepackt wurde. Das war jeden 
Tag eine logistische Herausfor-
derung. 
 
Um 7:00 Uhr ging es zum 
Frühstück in das Hotel Atlantis 
direkt nebenan. Ein wunderba-
res Frühstücksbüffet erwartete 
uns zur Stärkung für den Tag.  
Jeder prüfte noch einmal sein 
Fahrrad, ölte nach und füllte die 
Wasserflaschen.  
 

 
Es sollte ein warmer Sommertag 
werden, genau das richtige über 
die Berge, aber wir wollten 
nicht meckern. 
 
Zu unserem Schrecken sprang 
der Transporter nicht an und 
die Radfahrer mussten kräftig 
schieben. Die Batterie hatte et-
was gelitten, da unser Kühlgerät 
über den Zigarettenanzünder 
ging. 
 
 

Hier verabschiedet uns  
Herr Ondrasch vor dem Rat-
haus und wünscht uns gute 
Fahrt und gutes Gelingen un-
serer Reise. 
 
Wir bedanken uns sehr herz-
lich bei der Stadt Gemünden, 
ihrem 1. Bürgermeister, Herrn 
Ondrasch für die Übernach-
tung und überaus freundliche 
Aufnahme, dem DRK für die 
Verpflegung und dem Hotel 
Atlantis für ein wunderbares 
Frühstück. 



Wir fahren los den Rhön-Sinntal-Radweg entlang in 
Richtung Fulda. Der Himmel ist bedeckt, es ist kühl und 
teilweise kommt feiner Nieselregen aus den Wolken. 
Später klart es auf und es wird richtig warm. Vier km 
vor Altengronau zeigt uns ein Schild mit Wappen an, 
dass wir jetzt in Hessen sind, auf dem Hessischen Rad-
weg R2, noch 60 km bis Fulda. Aber die 60 km haben es 
in sich, das werden wir noch merken. Im nächsten Ort, 
Altengronau kommen wir die Anhöhe hoch und was se-
hen wir als erstes: ein „Bierbüdche“. Jetzt heißt es 
„Obacht gäbbe“, wie man in Hessen sagt und wir lernen 
mit viel Spaß von Andreas, einem gebürtigen Hessen, 
gleich den landläufigen Dialekt. 
 
Uns machen die langen Steigungen zu schaffen, teilweise 
geht es kilometerweit bergan, man schaut nach vorn 
und hofft, 
dass man 
bald oben 

ist. Der Radweg geht meistens an der Straße 
entlang und ist langweilig. Entschädigt wird 
man durch die wunderbaren Aussichtspunkte 
wie an der Schutzhütte des Hohen Steiger, wo 
wir erschöpft Pause machen und natürlich 
durch die langen Abfahrten, denn da gibt es 
den gerechten Ausgleich, wo man hoch muss, 
geht es auch wieder runter. 
Die Älteren müssen manchmal schieben, aber 
das kostet auch Kraft. 
An der Autobahnbrücke Utrechtshausen war-
ten wir auf das Kamerateam des Hessischen 
Rundfunks, das uns ein Stück begleitet. Wir 
haben einen unglaublichen Hunger, da wir uns 
morgens nichts mitnehmen konnten. Im Super-
markt werden ein paar Brötchen gekauft und 
Belag, und die Kameraleute staunen, wie wir 
ausgehungert die Brötchen aufreißen, eine 
Scheibe Wurst dazwischen legen und darüber 
herfallen. Mittlerweile ist es 14:30 Uhr und wir haben seit dem Frühstück nichts mehr geges-

sen außer einer Banane. 
 
Dann müssen wir schnell weiter, denn um 17:00 
Uhr sind wir mit dem Oberbürgermeister von 
Fulda, Herrn Gerhard Möller im Stadtschloß 
verabredet. 
 
Hier warten wir in den schönen Räumen des 
Schlosses und bewundern die Ausstattung. Hei-
ko fragt im Spaß nach dem Weinkeller, ich hatte 
dann alle Hände voll zu tun zu erklären, dass die 
Frage nicht ernst gemeint war. 
 



Der Oberbürgermeister hält eine schöne 
Rede und trägt sich ins Tourbuch ein. Wir 
bekommen eine „Fuldaer Lilie“ als Ge-
schenk und treffen auch Herrn Schwab, 
den Referenten des OB, der sich sehr viel 
Mühe gegeben hat und das Treffen organi-
siert hat. 
 
Die Stadt Fulda stellt uns eine Übernach-
tungsmöglichkeit in der Turnhalle der 
Winfried-Schule zur Verfügung. Wie im-
mer hat unsere Transporter-Crew bereits 
die Schlüssel vom Hausmeister geholt und 
sich eingerichtet.   

In Fulda müssen wir uns selbst versorgen, aber wir hatten 
das schon eingeplant und ein paar Dosen mit Ravioli mitge-
nommen, die auf dem Gaskocher warm gemacht wurden. 
Als Nachtisch gab es Melone, wir waren sehr zufrieden. 
Unser „Service“ hatte bereits den Tisch gedeckt und als wir 
nach unserem Empfang im Schloss ankamen, musste wir 
mit dem Essen noch warten, denn unser Plastikdosenöffner 
gab denb Geist auf und es musste erst ein neuer besorgt 
werden. Aber dann... 

 
So sieht dann der 
Raum aus, wenn 
wir ihn in Be-
schlag genommen 
haben und jeder 
seinen Schlafplatz 
eingerichtet hat.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Abend hat es sich so eingebürgert, dass Skat 
gespielt wird, und die „Zuschauer“ die entspre-
chenden Kommentare als Unterstützung gaben. 
Ansonsten ging es zu wie in einer großen Familie, 
es spielte sich eben alles in Raum ab. 
Einen herzlichen Dank an die Stadt Fulda für die 
Übernachtung und Herrn Schwab für die  
Organisation. 



Donnerstag, der 11. August 2011 
7. Etappe—Fulda nach Bad Hersfeld 
 

 
Laut dem Hausmeister der Winfried-Schule soll es heute wieder ein 
schöner Tag werden und noch wichtiger: nachdem wir über die Rhön 
sind, gehen alle Radwege bergab, wir wurden auf der Strecke eines 
besseren belehrt. 
Wie gewohnt fahren wir nach dem Frühstück um 8:00 Uhr los. Rainer 
ist schon mit einer dicken Backe aufgewacht. Auf der Strecke be-
kommt er starke Zahnschmerzen, so dass wir kurz vom Radweg ab-
fahren und in Schlitz zur Apotheke gehen, um Schmerzmittel zu kau-
fen. Dann geht es weiter nach Bad hersfeld und wir sind froh, dass wir 
nach dem anstrengenden Törn gestern heute nur 55 km zu fahren ha-
ben. 

 
Um 14:00 Uhr sind wir schon in Bad Hersfeld 
und fahren direkt zur Wohnraumhilfe, die dort 
auf  einem Hügel (!) ein Haus mit einer Dreizim-
merwohnung hat. Auf dem unteren Bild sieht 
man die Aussicht auf Bad Hersfeld und ganz 
rechts unser Gepäck. Es wahr etwas mühsam, 
das Gepäck und die Räder die vielen Treppen 
hoch 
zu tra-
gen.  
 
 

Herr Schenk, der Vorsitzende der Wohnraumhilfe 
begrüßt uns sehr herzlich. Die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter haben schon Suppe für uns gekocht 
und Getränke eingekauft. Es gibt eine Waschma-
schine mit Trockner, wo wir unsere Wäsche wa-
schen können. Und in jedem der drei Zimmer steht 
ein Bett, das dann ausgelost wird. In der Wohnkü-
che ist es gemütlich, Locke kocht Kaffee und einige 
gehen sofort los und schauen sich Bad Hersfeld an. 
 
Das Bild oben zeigt die Mückenstürmer. So wer-
den die Bad Hersfelder von ihren Nachbarn ge-
nannt, seit sie einen großen Mückenschwarm am 
Kirchturm mit  dem Rauch eines Feuers verwech-
selt haben. 
Unten: Blick auf Hersfeld von unserer Unterkunft 



Freitag, den 12.August 2011 
8. Etappe—Bad Hersfeld nach Kassel 

 
Zum Frühstück waren wir im Mehrgenerationen-
haus Dippelmühle mit dem Bürgermeister von Bad 
Hersfeld,  Herrn Thomas Fehling eingeladen. Wir 
wurden wieder richtig verwöhnt mit einem opulen-
ten Frühstücksbüffet, bei dem nichts fehlte. Zu-
sätzlich konnten wir uns noch ein Lunchpaket für 
den Tag einpacken, ich glaube, wir haben nichts 
übrig gelassen. Herr Fehling hat sich ins Tourbuch 
eingetragen.  
 
Wir bedanken uns sehr für die Gastfreundschaft 
der Stadt, für die Übernachtung im Haus der 
Wohnraumhilfe und die Verpflegung und Herrn 
Gerlich für die Organisation. 
Bei Nieselwetter fuhren wir los, kurz nach Roten-
burg fing es wieder so stark an zu regnen, dass wir 
uns unterstellen mussten, bis der erste Schwung 
von oben vorbei war. 
 
 
 

Genau an dem Ortsschild Baumbach auf der 
rechten Seite hatten wir dann die erste große 
Panne. Bei Rainers Rad war der Mantel geris-
sen. Wir mussten den Transporter rufen, damit 
wir das Hinterrad austauschen konnten. Unsere 
Experten schafften das in fünf Minuten.  
Genau um 12:00 Uhr feierten wir an der glei-
chen Stelle unser Bergfest. Fred und Andreas 
hatten für jeden ein kleines Fläschchen Apfelli-
kör gekauft. 

Um 14:20 Uhr kamen wir bei 
schönstem Sonnenschein an der 
Radler-Seilbahn Morschen an. Dabei 
schwebt man in einer Gondel, die für 
maximal vier Personen und Fahrrä-
der zugelassen war, über die Fulda. 
Das „Schweben“ muss mit Muskel-
kraft und einer Kurbel durch Dre-
hen erzeugt werden. Als die ersten 
vier drüben waren, riefen die letzten 
vier, wir haben keine Kurbel und 
können den Korb nicht zurück ho-
len, was natürlich nicht stimmte, die 
hatten nur keine Lust für diesen 
Kraftakt. Andreas und Tugie kur-
belten den Korb tatsächlich zum an-
deren Ufer und wieder zurück. 

Die Fulda ist an dieser Stelle rund 50 m breit, wir fühlten uns aber absolut sicher. 



Hier erholen wir uns von der 
„anstrengenden“ Fahrt über die Ful-
da noch bei Sonnenschein, aber hin-
ter uns sieht man auf dem Foto 
schon wieder die dunklen Wolken 
und natürlich fängt es schon bald 
wieder an zu regnen. 
 
So wie unten auf dem Foto müssen 
wir uns noch oft Brücken oder ähnli-
ches suchen, um Schutz zu finden, 
denn teilweise kommen ganze Wol-
kenbrüche über uns. Die Stimmung 
bleibt trotzdem gut und wir sind im-
mer noch mit Freude dabei. 

 
Nach einer Fahrt mehr im Regen als im Trockenen 
kommen wir um 19:00 Uhr durchnässt vor dem Restau-
rant Europa in Kassel an. Herr Schramm, vom Magist-
rat der Stadt, erwartet uns bereits. Er ist selbst Radfah-
rer und kann gut nachfühlen, was Regen auf so einer 
langen Strecke bedeutet.  
 
Im Restaurant ist bereits ein Tisch für uns reserviert 
und wir können nach Karte bestellen und natürlich gibt 
es auch ein Bier dazu. Es wird ein sehr gemütlicher 
Abend und die Zeit verfliegt wie im Fluge. Erst spät 
kommen wir an der Turnhalle der Auefeld-Schule an. 
Unsere Transporter-Crew hatte wie immer schon Quar-
tier bezogen. 
 
Einen herzlichen Dank an die Stadt Kassel für die Über-
nachtung und Einladung in das Restaurant Europa und 
einen besonderen Dank an Frau Füchsel, die das alles so 
problemlos organisiert hat. 



Samstag, den 13. August 2011 
9. Etappe—von Kassel nach Beverungen 
 
Der nächste Morgen empfängt uns wieder mit Regen 
und der Regen ist auch an diesem Tag unser ständiger 
Begleiter.  
Wir haben an diesem Tag 85 km vor uns und werden in 
Hannoversch Münden auf die Weser treffen. 
Hier haben wir wieder Schutz vor starkem Regen ge-

sucht und wurden spontan von den 
Mitgliedern eines Angelvereins in 
ihren Unterstand eingeladen, dort 
fand gerade ein Frühschoppen statt. 
Gleich haben wir dazugelernt: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den einzigen Unfall auf der Strecke hat Michael 
erlitten. Auf regennasser abschüssiger Straße kam 
er in eine Grasnarbe und flog gegen die Leitplan-
ke. Er hat sich das Knie aufgeschlagen und Ab-
schürfungen an Armen und Beinen. Nach entspre-
chender Verarztung stieg er heldenhaft wieder 
aufs Rad und fuhr weiter. 

Wo Werra sich und Fulda küs-
sen, ihren Namen büßen müs-
sen, da entsteht aus diesem Kuss 
bis zum Meer der Weserfluss. 



Eigentlich wollten wir die Huggenotten-Häuser in 
Bad Karlshafen besichtigen, aber mit Rücksicht 
auf unseren Verletzten fahren wir in gemäßigtem 
Tempo und mit vielen Pausen durch bis Beverun-
gen. 
Hier schließen wir gerade unsere Räder vor unse-
rem Quartier an. Um 18:00 Uhr sind wir zum 

Grillen 
im 
Pfarr-
garten 
angemel-
det. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastgeber ist der Bürgermeister der Stadt Beve-
rungen, Herr Christian Haase, der uns schon vor-
her mit einem persönlichen Brief eingeladen hat 
und uns jetzt herzlich willkommen heißt. Das Wet-
ter macht auch mit und so wird es ein unvergessli-
cher Grillabend. Herr Haase bleibt bis zum Dun-
kelwerden, obwohl er am nächsten Tag in Urlaub 
fährt. Der Leiter des Tourismusbüros Herr San-

der, steht am Grill zusammen mit seiner Kollegin Frau Hundt. Wir hatten viel Spaß, auch 
mit den Medien, die vor Ort waren und bis zum Schluss blieben.  

Beim Dunkelwerden, um 22:00 Uhr kamen wir in 
unser Nachtquartier mit dem Gefühl zurück, hier 
sind wir unter Freunden. 
  



Sonntag, 14.08.2011 
10. Etappe—Beverungen nach Hameln 

Am nächsten Morgen hat uns der 
Eine Welt Laden zum Frühstück ins 
Pfarrhaus eingeladen und es an 
nichts fehlen lassen. Herr Sander hat 
es sich nicht nehmen lassen in aller 
Frühe am Sonntagmorgen ebenfalls 
zu kommen und uns zu verabschie-
den. 
Unseren herzlichsten Dank an die 
Stadt Beverungen, Herrn Bürger-
meister Christian Haase, Herrn San-
der, der dies alles wunderbar organi-
sert hat, den ehrenamtlichen Mitar-
beitern des Eine Welt Ladens, die 
uns ein wunderbares Frühstück be-
reitet und uns so herzlich verab-
schiedet haben. 

Als wir abfuhren war es ausnahms-
weise einmal trocken. Michael will 
trotz seiner Verletzung weiterfahren 
und unser Transporter bleibt in Be-
reitschaft hinter uns, falls er doch zu 
große Schmerzen im Knie bekommt.  
 
Doch kaum waren wir auf dem Weg 
fing es wieder an zu regnen und vor 
Holzminden wird der Regen so 
stark, dass wir nach der Überque-
rung der Weserbrücke Unterschlupf 
suchten in der Hafenbar. Ein heißer 
Kaffee wärmt von innen mit einem 
kleinen Schluck zum Durchheizen, 
dann geht es nach einer halben Stun-
de weiter, leider immer noch im  Re-
gen. Diese Regenfahrten sind sehr anstrengend, weil zum einen immer mit viel Wind verbun-

den und Wind von vorn ist einfach 
gemein. Zum anderen sieht man 
kaum etwas von der wunderschönen 
Landschaft. Jeder schaut vor sich 
auf den Radweg. Die unterschiedlich 
wechselnden Beläge wie Teer, Sand 
oder Waldboden fordern unsere vol-
le Aufmerksamkeit und sind teilwei-
se durch die Nässe sehr rutschig.  
In der Münchhausenstadt Boden-
werder wollten wir Rast machen, 
aber die Witterung ließ das nicht zu. 
Andreas war richtig traurig dar-
über, denn vor 20 Jahren hatte er 
die Stadt schon einmal gesehen und 
wollte nun ein wenig in Erinnerung 
schwelgen. 



 
In den kurzen trockenen Phasen 
wurde wieder fotografiert und die 
Bildung kam auch nicht zu kurz. 
Diese imposante Skulptur zeigt die 
schwere Arbeit der Treidler, die bis 
1890 die Schiffe an langen Tauen die 
Weser entlang zogen.  
Bis nach Minden trifft man immer 
wieder auf Denkmäler und Rastplät-
ze, die an die schwere Arbeit der 
Treidler und Schifferknechte erin-
nert.  
So wie unten auf dem Foto sah der 
Himmel an diesem Tag schon 
freundlich aus. 
 

 
In Hameln kommen wir bei Km-Stand 
87 völlig durchnässt an der Turnhalle 
der Papenschule an. Jeder sehnte sich 
nach einer heißen Dusche. Unsere 
Transporter-Mannschaft hat uns den 
besten Service und die beste Pflege an-
gedeihen lassen und schon die Schlafsä-
cke, Matten und Taschen in der Halle 
verteilt.  
Das Abendessen wurde in der Umklei-
dekabine der Männer serviert, es gab 
an diesem Tag Kartoffelsalat und 
Würstchen. 

 
 
 
 
 

Später kam noch Herr Zehbe als Ver-
treter der Stadt, der sich unglaublich 
für uns engagiert hat, damit wir einen 
Übernachtungsplatz bekommen. Lie-
ber Herr Zehbe, einen ganz großen 
Dank und noch mal vielen Dank für 
die Geschenke, denn in der Rattenfän-
gerstadt gibt es natürlich auch Ratten 
und die werden verschenkt, damit sie 
nicht zu viel werden. Eine steht bei 
mir auf meinem Schreibtisch und 
schaut mir bei der Arbeit zu. 



Montag, 15.08.2011 
11. Etappe—Hameln nach Minden 

 
Das Frühstück bereiteten Burkhard und Locke 
zu und es ist zu bewundern, wie sie auf engstem 
Raum improvisieren, damit es uns gut geht. Da 
gibt es schon beim Aufstehen um 6:00 Uhr für 
jeden eine Tasse Kaffee, der Holztisch in der 
Herrenumkleide wird gedeckt mit Servietten!!! 
Wir schmieren unsere Brote für unterwegs, pa-
cken uns Bananen und Äpfel ein und schwingen 
uns auf den Sattel.  
 
Um 8:00 Uhr verlassen wir Hameln bei bedeck-
tem Himmel, es regnet mal nicht. 
 
Auf dem linken Bild sehen wir den ausgeschil-
derten Weserradweg, diesmal mit Treppen, der 
uns aus der Stadt hinaus führt. Der Radweg 
führt uns bald von der Bundesstraße in wun-
derschöne Landschaften, und wir treffen immer 
wieder Urlauber, die ebenfalls auf dem Rad un-
terwegs sind. 

 
Nach 30 Km kommen wir in Rinteln auf 
dem Marktplatz an und machen unsere 
erste Pause bei strahlendem Sonnen-
schein an einem Brunnen. Das fällt ne-
benbei auf, in jeder Stadt gab es am 
Marktplatz einen Brunnen und meistens 
haben wir uns den zum Sitzen ausge-
sucht.  
 

 

Mehrmals müssen wir jetzt in die Karte schauen, denn 
der Radweg bietet jetzt verschiedene Varianten.  
Das Denkmal zu Ehren Kaiser Wilhelms I. an der Porta 
Westfalica sehen wir schon von weitem und jeder von 
uns hat es irgendwann schon einmal gesehen. 
 
Wir fahren in einer steilen Abfahrt hinunter in die 
Stadt und weiter geht es in Richtung Minden, wo wir 
am frühen Nachmittag im Mindener Ruderverein an-
kommen. Unser Transporter steht schon da und ko-
misch, immer wenn wir ihn sehen, stellt sich ein Gefühl 
von Heimat ein. 



Von der Terrasse aus haben wir eine wunderbare Aussicht auf die Weser und später sehen 
wir Übungen eines Pionierbatallions der Bundeswehr, sogenannte Brückenbauer,  das in 
Minden stationiert ist und direkt vor uns mit ihren 
Booten trainiert. 
Der stellv. Bürgermeister, Herr Steinmehr, be-
grüßt uns und wir verbringen einen netten sonni-
gen Nachmittag auf der Terrasse mit einer Tasse 

Kaffee.  
 
Die Stadt Minden 
serviert uns am 
Abend ein opulen-
tes Grillbüfett , bei 
dem nichts fehlt. 
Wir sitzen noch 
lange draußen, das 
Wetter lässt uns 
nicht im Stich, die 
Sonne scheint, wir 
fühlen uns richtig 
gut. 
Links sieht man 
bereits einen 
Schlafplatz, dies-

mal im Veranstaltungsraum des Rudervereins. 
Später kommt auch noch Frau Lewerenz aus der Abteilung Presse und Öffentlichkeitsarbeit 
der Stadt Minden und schießt ein Erinnerungsfoto für uns auf dem Vorplatz des Mindener 
Rudervereins. Es ergeben sich noch andere schöne Kon-
takte mit den Vereinsmitgliedern, die ihre Boote ins 
Wasser lassen oder mit uns auf der Terrasse sitzen. 



Dienstag, den 16. August 2011 
12. Etappe—von Minden nach Verden 

 
Dieser malerische Sonnenaufgang 
empfing uns am Morgen. Wir waren 
zum Frühstück von der Stadt Min-
den eingeladen und konnten uns 
ganz entspannt fertigmachen. 
 
Um 7:00 Uhr war der Tisch gedeckt 
und wir bekamen ein großartiges 
Frühstücksbüffet, dass so reichlich 
war, dass wir uns noch mit Proviant 
für den Tag eindecken konnten. 
Unseren ganz herzlichen Dank der 
Stadt Minden für die Übernachtung 
und Verpflegung sowie ein großes 
Dankeschön an Frau Lewerenz, die 
dies alles organisiert hat.  

 
Bei blauem Himmel fuhren wir los unserem nächs-
ten Etappenziel Verden entgegen. Der Radweg 
führte uns durch kleine malerische Ortschaften 
und war sehr gut zu befahren. 
 

In Buchholz, 
einem Ortsteil 
von Petersha-
gen, besichtig-
ten wir eine 
Kirche aus 
dem 12. Jahr-
hundert und 
ich schrieb in 
das ausgelegte 
Buch die Bitte 
um Gottes 
Schutz auf 
unserer weite-
ren Radtour. 
 
 
Auf dem Bild unten sehen wir eine 4000 Jahre alte Ei-
che, die 1965 in einer Kiesgrube gefunden wurde.  



Immer wieder fallen uns Maisfelder auf mit einem 
breiten Rand Sonnenblumen. Der Grund dafür 
interessiert uns und wir finden ein Schild mit der 
Erklärung. 
Aus dem Mais wird Biogas hergestellt und die Son-
nenblumen weisen auf diese alternative Energie 
hin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Witzig finden wir auch dieses Schild, das mitten in der Landschaft 
am Waldrand steht. Vielleicht gehört der Wald ja zum Dorf, nur 
das ist 3 km weiter. Eine öffentliche Toilette fanden wir da nicht, 
aber viele Gaststätten… 
… und eine Tafel mit Gastronomietipps für Radtouristen... 
 
Das sind die typischen Schilder unseres Radweges, oben die nächs-
te Stadt mit der Kilometerangabe und darunter das Logo des Rad-
weges, das linke ist der Weser-Radweg. 

Pause an einem sehr schön angeleg-
ten Rastplatz für die Radfahr– Tou-
risten, 
Leider wieder ohne WC 
 
...siehe oben! 



In Verden fahren wir zum Bürgertreff am Hop-
penkamp und werden dort sehr herzlich empfan-
gen. Der Grillmeister steht schon bereit und der 
Verdener Bürgermeister, Herr Lutz Brockmann, 
empfängt uns wie alte Freunde. Die Bilder spiegeln 
die angeregte Unterhaltung wieder, wir wurden 
sehr verwöhnt. 

 
Hier stehen wir vor dem Bürgertreff 
mit all den guten Geistern, die für 
uns gesorgt haben.  
 

 
Fred hat das Foto von dem radelnden Bürgermeister Lutz Brockmann gemacht, leider ist es 

etwas verwackelt, wir wollen es trotzdem zeigen, 
wie der Bürgermeister uns zu unserem Quartier 
begleitet. 
 
Wir sind sehr gut 
untergekommen 
beim FC Verden.  
Am Abend haben 
wir für Tugie, der an 
dem Tag Geburtstag 
hatte, ein Ge-
burtstagsständchen 
gesungen und mit 

einem kleinen Kümmerling auf das neue Lebensjahr angestoßen. 



Mittwoch, den 17. August 2011 
13. Etappe—von Verden nach Bad Fallingbostel 

 
Am nächsten Morgen waren wir wieder eingeladen 
zum Bürgertreff am Hoppenkamp vom Verein 
Kista e. V. und es gab ein fürstliches Frühstück 
mit Obst und noch reichlich von allem zum mit-
nehmen für die Pause unterwegs.  
 
Einen ganz herzlichen Dank der Stadt Verden, ins-
besondere dem Bürgermeister Lutz Brockmann 
für die Übernachtung und Verpflegung, sowie dem 
Verein Kista e. V. für die Unterstützung und Ver-
pflegung unserer Radlergruppe. Vielen, vielen 
Dank an Frau Mandel, die das alles so vortrefflich 
organisiert hat. 
 
Wir sind los gefahren bei blauem Himmel und der 
Tag sollte auch sonnig werden. Entspannt waren 
auch die 68 km nach Bad Fallingbostel, so konnten 
wir unterwegs in Walsrode eine längere Pause ein-
legen.  
Die Pause hat jeder individuell verbracht, entspre-
chend seinen Bedürfnissen, entweder 

 

    So... 
 
 
 
 
  

 
                                      

 

  oder  so... 
 

 
Um 14:30 Uhr waren wir  am 
Ortsausgang Honerdingen, unweit 
des Leine-Heide-Radweges. mit dem 
NDR, Frau Straatmann, verabredet.  
In dem Bistro an der Tankstelle ha-
ben wir uns für die „anstrengenden“ 
Filmarbeiten mit Kaffee und einem 
Stück Kuchen in Form gebracht. 
Radfahren und dabei gefilmt werden 
muss nicht unbedingt passen.  
Andreas bringt das auf den Punkt: 
Warum müssen wir so langsam fah-
ren, wir sind doch sonst viel  
schneller, jetzt denken alle, wir sind 
immer so lahm!!!   
   

Schaun wir mal .. 

Schnarch ...

Dum di bum di 
bum... 



Das Kamerateam begleitet uns bis Bad Fal-
lingbostel und als wir da im schönsten Son-
nenschein vor dem Rathaus eintreffen, sind 
ausser dem Bürgermeister, Herrn Rainer 
Schmuck, noch viele andere zu unserer Be-
grüßung da. 
 
Eine erste Stärkung gab es in Form von Mul-
tivitaminsaft, damit wir die restlichen drei 
Kilometer in die Böhmeschlucht schaffen. 
Alle begleiten uns in unser Quartier auf den 
Campingplatz „Böhmeschlucht“, der sehr 
idyllisch am malerischen Ufer der Böhme 

liegt. Die Stadt hatte für uns „Villa Lustig“ 
gebucht, das sind ganz entzückende Bauwa-
gen mit Sitzgruppen und Feuerkorb, sehr 
zu empfehlen.  

Herr Küddelmann, der Inhaber des Campingplat-
zes, lud uns zu einem rustikalen Abendessen auf 
der Terrasse der Gaststätte ein.     

 
Es wurden dazu einige Bier getrunken. 
Wir waren in bester Stimmung und bester 
Gesellschaft. Das Kamerateam vom NDR 
verließ uns, als die Sonne unterging.  

Herr Küddelmann spendierte uns 
das Holz, und die Männer hatten ih-
ren Spaß, die Feuerstelle in Gang zu 
setzen, was etwas dauerte, weil das 
Holz nicht ganz trocken war. 
Wir saßen noch lange neben 
„unserem“ Feuer, das in der Dunkel-
heit einen gespenstig romantischen Schein warf. Lagerfeuer-Atmosphäre lag in der Luft, 
nur ohne Lieder, denn wir waren ja nicht allein. 



Donnerstag, den 18. August 2011 
14. Etappe—von Bad Fallingbostel nach Buchholz 

 
Zum Frühstück um 7:00 Uhr waren wir wieder 
von der Familie Küddelsmann eingeladen. Ge-
stärkt machten wir uns für die Abfahrt bereit. Der 
Bürgermeister, Herr Schmuck, ließ es sich nicht 
nehmen, uns morgens um 8:00 Uhr mit einer hu-
morigen Rede zu verabschieden und uns eine aus-
führliche Wegbeschreibung mit zu geben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Einen ganz herzlichen Dank der Stadt Bad Falling-
bostel für die Nacht in diesem wunderbaren Bau-
wagen mit Bett, der Familie Küddelsmann, die uns 
am Abend großzügig mit Speis und Trank versorg-
te und  einem ausgiebigen Frühstück am nächsten 
Morgen. 
Ein großes Dankeschön an Herrn Biela, Fachbe-
reichsleiter für Ordnung und Soziales der Stadt, 
der dies alles wunderbar organisiert hat. 
 
An der schönen Böhme ging es weiter in Richtung Nord. Lei-
der fing es wieder an zu regnen und der Radweg wurde im-

mer schlechter und holpriger 
durch den Schotterbelag. 
 
Rainer kannte sich aus und 
wusste Rat.  
 
So fuhren wir alsbald auf den 
breiten geteerten Straßen des-
Geländes der Nato und trafen 
auf dieses Verbotsschild für 
Panzer bzw. Kettenfahrzeuge.  
 
Daraus wurde eine lustige Diskussion über unser 
„Fahrzeug“, das ja auch eine Kette hat.  
Im Regen ging es munter weiter, das waren wir ja schon aus-
reichend gewohnt.  Die aufgeweichten Sandwege in der Heide 
haben wir weitgehend gemieden um nicht noch auf dem letz-

ten Tag vor Hamburg einen Unfall zu provozieren, denn Sand ist gemein!!! 



Das Schild sa-
hen wir als ers-
tes bei unserer 
Ankunft auf 
dem Camping-
platz in Holm 
Seppensen kurz 
vor Buchholz. 
 
 

Wie immer bei der Übernachtung auf Camping-
plätzen hatte locke die Zelte schon aufgebaut und 
natürlich eingeteilt, wer wo schläft. Das war sein 
natürliches Recht als „Quartiermacher“. 

 
 
 
 
 
 
 
Ein paar Optimisten haben nach dem Duschen ih-
re Handtücher auf die Leine gehängt zum Trock-
nen. Das war keine gute Idee, denn trocken blieb 
es nicht lange. 
 

Aber wir sind ja kreativ und können 
uns auf jedwede Situation einstellen. 
Kurzerhand wurde der Tisch und 
die Bänke unter ein Vordach getra-
gen und bis zum Abendessen Skat 
gespielt. 
 
Das Abendessen am letzten Tag wur-
de uns von unserem Vorstand Tors-
ten Jarrs spendiert.  
Torsten, unseren herzlichen Dank 
dafür. Wir haben sehr gut in der 
Gaststätte des Campingplatzes ge-
gessen und auf dein Wohl angesto-
ßen.  
 
So richtig lauschig wie am Abend zuvor wurde es dann nicht, denn alsbald kam statt dem 
Sandmann Blitz und Donner und zwar so heftig, dass an Schlaf nicht zu denken war. Ein 
paar von uns setzten sich unter den Unterstand auf die Bank und sahen dem Naturschau-
spiel zu. Um ehrlich zu sein, es blieb uns auch nichts anderes übrig, der  
Regen fiel eimerweise vom Himmel und wir hätten unser Zelt nur klatschnass erreicht. 
 
An dieser Stelle und fast am Ende unserer Reise möchten wir einen ganz herzlichen Dank an 
Globetrotter aussprechen, die uns diese wunderbaren, wasserdichten, praktischen, im Nu 
aufgestellten und genauso schnell zusammen gelegten Zelte spendiert haben. Innen war es, 
egal welche Überschwemmung draußen war, immer trocken und wir haben sorglos und vor-
trefflich darin geschlafen. 



Freitag, der 19. August 2011 
15. Etappe—von Holm Seppensen nach Hamburg 

 
Frühstück bei Regen in „unserem“ Unterstand. 
Fred ist in aller Frühe los gefahren und hat frische 
Brötchen geholt. Heute ist unser großer Tag, fast 
haben wir unser Ziel erreicht, nur noch 45 km und 
wir sind zuhause.  
Bei Regen fahren wir los 
und beten, dass es we-
nigstens bei unserer An-
kunft im CaFée mit 
Herz trocken ist. 
Je näher wir Hamburg 
kommen, desto mehr 
klart es auf und als wir 
im Harburger Stadtpark 
eine Pause machen, 
kommt die Sonne heraus 
und der Himmel wird 
blau. 
 
 
 

Die Freude beim Ortschild von Hamburg war riesig wie 
man sieht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

An der Alten Harburger Elbbrücke sind wir wie-
der mit dem Kamerateam des NDR verabredet. 
Ab jetzt ist das sozusagen unsere Hausstrecke, die 
wir fast im Schlaf fahren können.  
 
In unzähligen Trainingseinheiten Richtung Süden, 
ob nach Lüneburg, Geesthacht, Buchholzoder 
Winsen, haben wir immer den Radweg über diese 
Brücke genommen. Es sind noch 11 km bis zum 
Elbtunnel und von da an noch ein paar hundert 
Meter bis nach Hause, wie wir immer sagen und 
damit das CaFée mit Herz meinen. 



Fred ist der erste, der den Michel sieht und gleich ein 
Foto schießt vor lauter Begeisterung.  
 
Dann geht es durch den alten Elbtunnel, die St. Pauli 
Hafenstraße hoch, nach rechts in die Seewartenstraße, 
wo wir uns an der weißen Schranke zum Eingang in das 
alte Hafenkrankenhaus sammeln. Um 15:00 Uhr fahren 
wir der Reihe nach in den Innenhof und sehen eine 
Menschenmenge, die uns stehend begrüßt und wir hö-
ren aus den Lautsprechern das Lied:  „Stand up for the 
champions“.  
 
Gänsehaut-Atmosphäre, das Glück, nach 1.360 km an-
gekommen zu sein.  
 
Viele unserer Freunde und Sponsoren sind da, Kamera-
teams vom Hamburg Journal 
und SAT 1. 
 

 Herr Senator Scheele begrüßt uns und viele Hände strecken sich 
uns entgegen.  Wir werden umarmt und gedrückt und willkommen 
geheißen und genießen diesen Augenblick. Dann werden die Namen 
der einzelnen Radfahrer aufgerufen und Herr Senator Scheele 
hängt uns die Medaille um. Herr Wolfgang Pollmer, Vorstand Ca-
Fée mit Herz, gibt uns  mit festem Handschlag unsere Urkunde. 
Wir sind stolz darauf. 
 
Später wird gegrillt, wir sind zu aufgeregt um gleich zu essen. Lange sitzen wir mit unseren 
Gästen zusammen und erzählen, wie sie war, die Radtour vom Bodensee nach Hamburg... 
 
 
 
 
 
 
 



 

  D A N K E  
 
 
Herzlichen Dank an alle, die diese Fahrradtour unterstützt und zum Gelingen 
beigetragen haben.  Stellvertretend für alle möchten wir hier einige nennen: 
 
Peter Möhrle Stiftung 
Jochen Döhle Stiftung 
Franz Beckenbauer Stiftung 
Carlsberg Deutschland GmbH 
Globetrotter Ausrüstung GmbH 
ERGO Versicherung 
Bernhard Assekuranz Versicherung 
 
Den Bürgermeistern, den kirchlichen Gemeinden und vielen ehrenamtlichen Organisatio-
nen, die für Übernachtung und das leibliche Wohlergehen in den Städten sorgten: 
 Eriskirch 
 Erbach 
 Tauberbischofsheim 
 Gemünden 
 Fulda 
 Bad Hersfeld 
 Kassel 
 Beverungen 
 Hameln 
 Minden 
 Verden 
 Bad Fallingbostel 
 
 unserem Schirmherrn, Herrn Rudolf Scharping, Präsident des Bundes Deutscher Rad-

fahrer  
 
 unserem Transporter-Team Burkhard Glunz und Locke, die Tag für Tag für unser 

Wohlergehen sorgten 
 Rainer und Fred für die Fotos 
 Barbara und Luisa, die unseren Empfang in Hamburg perfekt organisierten 
 und dem Vorstand von CaFée mit Herz, der die Idee und später die Durchführung der 

Fahrradtour mitgetragen hat und immer offen war für Sorgen und Nöte 
 
Sie alle haben zum erfolgreichen Gelingen einen großartigen Beitrag geleistet. Dafür 
Danke, Danke, Danke. 
 
Hamburg, den 30. September 2011 
 
 
 
Margot Glunz 


