am 20.05.2004
Treffpunkt Bünder Tankhof: Michael auf BMW R1150S, ich (Thomas) auf Suzuki Inazuma GSX 1200.

Von Bünde über Exter, Kalletal-Hohenhausen, rechts
auf die B238 nach Lemgo, dort auf die OWL-Str. links ab
über Donop, Istrup, an Blomberg vorbei, links ab auf die
B239 über Schieder-Schwalenberg, Rischenau, Löwendorf
bis Höxter. Hier rechts auf die B83/B64 bis Godelheim,
links auf die B83 bis Beverungen, links über die Weserbrücke,
in Lauenförde rechts zur Villa Löwenherz (Kaffeepause).

Wieder zurück über die Weserbrücke links auf die B83 bis
Bad Karlshafen, dort links auf die B80, an der Weser entlang
bis Hann.-Münden, weiter der B80 folgen, links über
die Weser und dann rechts an der Werra entlang bis
Witzenhausen, links kurz der B80 folgen dann rechts
auf die B27 bis Soden-Allendorf, dort rechts ab und dann
geradeaus bis Kammersbach. Dort links, Beschilderung
zum Meißner folgen, geradeaus durch den Meißner-Wald,
schön kurvig und bergauf durch den Wald bis zum Abzweig
am Aussichtspunkt Schwalbenthal. Dort hat man einen
herrlichen Ausblick nach Süden auf die hügelige Landschaft.

Weiter hoch zum Meißner, und weiter nach Velmeden.
Rechts ab über Gross-Almerode und kurz hinter
Hundelshausen links ab über Döhrenbach und Rossbach,
am Abzweig links durchs wunderschöne kurvige Niestetal
(wirklich schöne 12 km) bis Nieste.
Geradeaus weiter über Niestetal nach Kassel auf Stadtring,
rechts auf die B251 bis Stadtrand Harleshausen, dort links
ab zum Schloss Wilhelmshöhe, am Schloss vorbei fahren
und dann rechts ab hinauf zum Herkules Denkmal.

Zurück geht’s rechts nach Habichtswald-Ehlen, dann links auf die B251 bis Istha, dort rechts auf die
B450 bis Wolfhagen, dann rechts bis Volkmarsen, weiter rechts Richtung Warburg, nach der AutobahnUnterführung links auf die B7 bis Scherfede, rechts ab auf die B68 bis Lichtenau, kurz danach links ab
nach Ebbinghausen. Es geht entlang einer sehr schönen Nebenstrecke, kurvig, durch waldige
Abschnitte und auf alleeähnliche Kammstraßen mit herrlichem Blick auf die Landschaft. Weiter über
Dörenhagen, Dahl bis Neuenbeken. Dort rechts ab bis Schlangen. Dann links über die
„Gauseköte“ , Berlebeck bis Heiligenkirchen. Dann links über Hiddesen, durch den lippischen
Wald bis Pivitsheide. Weiter nach Lage, damit wir nicht eintönig auf der Bundestrasse fahren
müssen, biegen wir in Lage links auf die B66 ab. Nach nur ca. 200m geht es rechts ab auf
eine Nebenstrecke nach Pottenhausen, Kentruperhagen, Leopoldshöhe, Schuckenbaum,
Lockhausen. Dort links auf die B239 und nach Hause.

