
Beitrag „Komponente“ 

 

 

Motorradtreffen 2012 in Springe 

 

Erstmals trafen sich Bikerinnen und Biker des gewerkschaftlichen Netzwerkes Worker 

Wheels vom 26. – 28. Mai 2012 zu einem Motorradtreffen in Springe. Ausgangspunkt 

für die Touren durch das Weserbergland, dem Teuteburger Wald oder an das 

Steinhuder Meer war die dortige Heimvolkshochschule. Teilweise hatten die 

Teilnehmer weite Anreisen zu dem Treffen in Kauf genommen. So kam ein 

Motorradfahrer eigens aus Bayern nach Norddeutschland angereist. Weitere 

Teilnehmer kamen aus Hamburg, Magdeburg, Hanau oder Ostfriesland. 

 

Das Treffen der Worker Wheels begann am ersten Abend mit der Vorstellung der 

verschiedenen Touren. So waren nicht nur Fahrten in verschiedenen Richtungen der 

Region möglich, sondern es wurden unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt. So waren 

Touren für schnelle und gemütliche FahrerInnen im Angebot, aber auch die Charaktere 

der Fahrten waren unterschiedlich. So gab es reine Fahrtouren und auch Fahrten mit 

Aufenthalten an Sehenswürdigkeiten. Abgeschlossen wurde die Vorstellung mit den 

allgemeinen Sicherheitshinweisen für das Fahren in Gruppen.  

 

Am zweiten Tag ging es nach einem reichlichem Frühstück am Vormittag auf die 

Pisten. In mehreren Gruppen mit fünf bis neun Motorrädern machten sich die Guides 

auf den Weg. Da das Weserbergland und die angrenzenden Regionen für Bikerinnen 

und Biker schier unendliche Möglichkeiten und Vergnügungen beim Motorfahren 

bieten, waren alle Teilnehmer nach ihrer Rückkehr am späten Nachmittag mehr als 

zufrieden mit dem Tag. Das zeigte sich auch am Abend bei einem ausgiebigen und 

langen gemütlichen Zusammensein. Hier wurde bei unzähligen „Benzingesprächen“ 

über die Touren, die schöne Landschaft oder das Erlebte philosophiert… 

 

Am dritten und letztem Tag hieß es Abschied nehmen. Mehr oder weniger früh 

machten sich nach dem Frühstück die Worker Wheels auf die Heimreise. Alle waren 

sich einig, daß es nicht das letzte Worker Wheels Treffen in Springe gewesen sein soll. 

So ist vorgesehen, das Treffen im nächsten Jahr vom 31. Mai bis 02. Juni 2013 

durchzuführen. 

Nosto 


