Zunächst trafen wir uns zu einem gemütlichen Frühstück im Café Schneider in Kaster.
Start war um 10 Uhr und so machten sich Bluewing, Brungwing, Diversion und Shadow auf
den gemeinsamen Weg.
Das erste Ziel war der Indemann in Inden. Nachdem wir das Indeland ausgiebigst erkundet
hatten und einmal rechts und einmal links dran vorbei gefahren waren, den richtigen Weg
dann doch noch fanden ;-) stand er dann in voller Größe vor uns. Das Wetter war so herrlich,
darum herrschte ziemlich viel Betrieb. Ich bin dann mit Theo Vogel und Gastfahrer Michael
König im Aufzug ganz nach oben gefahren und zu Fuß sind wir dann bis ganz oben geklettert.
Was für ein phantastischer Ausblick! Herrlich, wir konnten uns kaum satt sehen, aber irgendwann mussten wir ja wieder nach unten, weil unsere unten gebliebenen beiden Margret (Höhenangst) und Klemens („Wor ich alt paar mol dropp“) ja auf uns warteten. Noch ein kühles
Getränk und dann weiter, über Holland in Richtung Gangelt, an der holländischen Grenze.
Dort ist die Biker- und Trikeroase Ort der Begegnung und da Schnitzeltag war, haben wir uns
diese auch schmecken lassen. Über etliche Umwege, auf denen wir die herrliche Landschaft
mit den blühenden Bäumen und den knallgelben, nach Nektar duftenden Rapsfeldern bewundern durften, ging es durch entzückende, aufgeräumte Dörfchen Richtung Selfkantbahn.
Als hätten wir es bestellt, waren gleich 2 Loks fahrbereit und warteten auf die Abfahrt. Noch
ein Schwätzchen mit den Lokführern und mit großem Getöse und viel schwarzem Rauch fuhr
der Zug los, auf seine eineinhalbstündige Reise.
Dann ging es so langsam in Richtung Heimat, wir waren dann auch noch in Niederaußem im
neuen Bikertreff 477. Dort wurden Wagen ausgestellt und „Die Hütte war voll“.
Den Abschluss machten wir in Kaster in der Eisdiele.
Die Lebensgeister kamen nach Cappuccino und Eis schnell wieder, und glücklich machte sich
jeder auf die letzte Strecke des Weges nach Hause. Es war eine herrliche Tour, mit vielen
schönen Erlebnissen, guter Stimmung und dem schönsten Wetterchen.
SusanneF

