
bei allen Touren. Nun gut, die 
Bayern haben die Alpen, die 
Südtiroler die Dolomiten, die 
Brandenburger eben ihre Al-
leen und Straßen, manchmal 
etwas rumpelig, oft schmal 
und ebenso oft auch gut aus-
gebaut, aber immer mit wenig 
Verkehr. So macht auch diese 
Gegend sehr viel Spaß beim 
Motorrad fahren. 

Zum Nachfahren 
hier noch mal 
die Beschreibung:

Start ist an der Spinner-Brücke. 
Es geht zunächst über die Au-
tobahn stadteinwärts, weiter 
Richtung Hamburg, vorbei am 
Flughafen Tegel. Wir verlassen 
die BAB 111 an der Anschluss-
stelle Waidmannsluster Damm, 
fahren durch Glienicke, Schön-
fließ, Mühlenbeck, Schönwal-
de, Schönow, bis Bernau. Hier 
geht es weiter durch Nibelun-
gen nach Werneuchen. Hier 
biegen wir links auf die B 168 
Richtung Bad Freienwalde ab, 
biegen rechts nach Hirschfelde 
ein, und fahren über Gielsdorf 
nach Strausberg. Die Hohen-

steiner Chaussee bringt uns 
in den gleichnamigen Ort. An 
der T-Kreuzung B 167 biegen 
wir nach rechts direkt nach 
Neuhardenberg ab. 104 Kilo-
meter liegen hinter uns. Bevor 
es weiter geht, kann man das 
Schloss bzw. den Schlossgar-
ten besichtigen. 
Der nächste Ort ist Wulkow, 
der uns vor eine Entscheidung 

stellt: entweder fährt man 
über eine drei Kilometer lange 
Kopfsteinpflasterstrecke nach 
Hermersdorf oder geradeaus 
am Schloss Wulkow vorbei 
nach Trebnitz. Hinter dem Ort 
geht es nach rechts auf die B1 
in Richtung Berlin. Vorbei an 
Müncheberg führt uns die Rou-
te von der B 1 weg über Kagel, 
Möllensee, Fangschleuse, nach 

Erkner. Hier geht es 
nach links in Rich-
tung Köpenick, was 
wir jedoch wegen 
der vielen Ampeln 
nicht durchque-
ren, sondern wir 
fahren über Neu 
Zittau, Schmöck-
witz, Eichwalde, 
Waltersdorf, ein 
kurzes Stück auf 
die Autobahn 
Richtung Flug-
hafen Berlin-
Schönefeld, ver-
lassen diese an 

der Anschlussstelle Schöne-
feld-Süd, und fahren über die 
B 96 a auf direktem Weg zur 
Spinner-Brücke zurück. 

Am Sonntag, dem 19. August, 
gibt es die 3. Biker Börse Ta-
gestour. Das Ziel werden wir 
in der Biker Börse am 17. 
August bekannt geben. Bis 
dahin wünschen wir allen 
einen unfallfreien und kilo-
meterreichen Motorradsom-
mer.

Text und Fotos: 
Achim Melde

Zum Glück ließ der Wetterfrosch die 27 Tourteilnehmer 

nicht im Regen stehen

Ja, ja, so manche Touren haben 
auch ihre Tücken. Gut, das wir 
am Tag vor dem 1. Juli noch Mal 
einen großen Teil der Strecke 
gefahren sind. So konnte man 
die Tour „Motorradwanderun-
gen durch Brandenburg“ nen-
nen – oder auch „Unwetterfol-
genbesichtigungstour“! Denn 
die zwei Nächte zuvor hatten 
Gewitterstürme beträchtliche 
Schäden angerichtet. So wa-
ren im Raum Werneuchen/
Wesendahl Straßen wegen 

umgestürzter Bäume gesperrt. 
Dank der die ganze Nacht 
durcharbeitenden Feuerwehr 
waren die meisten Abschnitte 
aber wieder befahrbar. Was da 
so am Straßenrand rumgele-
gen hat, lässt die Wucht und 
die Kräfte des Unwetters nur 
erahnen.
So ließen sich, den schlechten 
Wetterprognosen zum Trotz – 
es war zum Glück die ganze 
Tour über trocken, eher etwas 
zu schwülwarm – dieses Mal 

27 Teilnehmer nicht davon 
abhalten, mit nach Neuhar-
denberg zu kommen. Dank 
ausgiebiger Recherche von 
Biker Börse Redakteurin Simo-
ne konnte man in der Voran-
kündigung zu dieser Tour die 
umfassende Geschichte des 
Schlosses von Neuhardenberg 
nachlesen.
Nach gut 100 Kilometern er-
reichten wir unser Ziel, das 
Schloss Neuhardenberg. Die 
Mittagspause verbrachten wir 

bei Hamburger Schnitzel in 
der „Keilerklause“ gegenüber 
dem Schloss gelegen. Dem 
Wirt Herrn Pade sei Dank, es 
hat sehr gut geschmeckt. Der 
Rückweg belief sich ebenfalls 
auf etwa 100 Kilometer. Die 
Kaffeepause machten wir im 
Café-Restaurant „Löcknitz-
Idyll“ an der Löcknitz, einem 
Nebenfluss der Elbe. Der wei-
tere Heimweg führte uns am 
Flughafen Schönefeld entlang, 
über die neue Bundesstraße B 

96 a, direkt zur Spinner-Brücke, 
von wo die Tour am Vormittag 
auch startete.
Insgesamt 217 Kilometer la-
gen hinter uns. Hans-Joachim, 
Reinhard, Manfred, Frank und 
all die anderen waren rund-
um zufrieden. „Wo nimmst du 
immer die Straßen her?“, wer-
de ich öfter Mal gefragt. „Na 
von der Landkarte“, sage ich. 
Spaß beiseite, vorfahren und 
anschauen, heißt die Devise, 
alles eins zu eins fahren, so wie 

Rückblick auf unsere Tagestour vom 1. Juli

217 Kilometer Cruisen und Genießen

An der Löcknitz war nicht nur die Kaffeepause sondern auch 

die Aussicht entspannend

Motorrad Center Fuhrmann
Weserstraße 111-117

12059 Berlin-Neukölln
Telefon: 030-68 24 87 90

www.motorrad-fuhrmann.de

YAMAHA Zentrum Berlin
Schildhornstraße 6

12163 Berlin-Steglitz
Telefon: 030-79 00 99-0

www.yamaha-zentrum-berlin.de

Mücke Yamaha-Service
Besenbinderstraße 21

12524 Berlin-Altglienicke
Telefon: 030-672 93 49

www.yamaha-muecke.com

Durchstarten, aber gleich richtig! Mit Yamaha!
Zubehör im Wert von 1.000,– � auswählen oder 500,– � Preisvorteil kassieren!
Für alle Führerscheinanwärter und -neulinge gibt es beim Kauf eines 
Neufahrzeugs bei Yamaha ein äußerst attraktives Angebot.
Sie haben folgende Alternativen: 
Sie können sich entweder aus dem Yamaha Original Zubehör Programm 
Artikel im Wert von 1.000,– � (Basis uvP) aussuchen oder Sie können 

einen Preisnachlass von 500,– � (bezogen auf die uvP*) bekommen.
Dieses Angebot gilt für alle Motorräder und Roller in der Klasse von über 
125 ccm bis 750 ccm Hubraum. Die Aktion gilt für alle, die im Zeitraum 
vom 1. 7. 2011 bis 30. 6. 2012 ihren Führerschein A/A eingeschränkt ge-
macht haben bzw. noch machen werden. 

Touren, 

die Auf Tour... Motorrad-
reisen veranstaltet, findest
du im Internet unter auftour-motorradreisen.de. 

UnD noch eine info: unter der Internetadresse 
unterwegs-mit-achim.de findest du alle Touren-
berichte, die seit Dezember 2008 in der Biker Börse 
erschienen sind. Diese kann man als Pdf’s kosten-
frei herunterladen und abfahren.

Nachdem die 1. Tagestour von Biker Börse und „Auf Tour... Motorradreisen“ am 13. Mai mit zwei Dutzend Teilnehmern 
durchs Havelland führte, wurde dieses Mal die andere Richtung eingeschlagen. Schloss Neuhardenberg hieß das Ziel, 
zu dessen Erkundung sich 27 Motorradfahrer zusammenfanden. Für alle, die nicht mit dabei waren, hat Veranstalter und 
Tour-Guide Achim Melde hier noch einmal eine Zusammenfassung.

Die zweite Tagestour von Biker Börse und „Auf Tour... 
Motorradreisen“ führte zum Schloss Neuhardenberg


