Tourbeschreibung BSG Tour 2007 Wiehengebirge
Nach einem ausgiebigen Frühstück in Osnabrück starten wir gegen 12:00 zu unserer diesjährigen
Eröffnungstour durch das Wiehengebirge.
Der erste Wegabschnitt führt uns über Wallenhorst nach Engter bei Bramsche, dem Ausgangspunkt
unserer Tour. Ganz in der Nähe liegt Kalkriese mit seinen Ausgrabungen aus der Zeit
römischer/germanischer Schlachten.
Von Engter aus geht es über eine kurvenreiche bewaldete Strecke Richtung Icker und von dort aus über
Vehrte und Ostercappeln durch strahlend gelb blühende Rapsfelder und lange Baumalleen entlang der
Osning-Route nach Schledehausen.
Von Schledehausen aus machen wir einen einen kleinen Umweg über Niederholsten, Westerhausen und
Oldendorf um die wunderschöne Strecke von Oldendorf nach Bad Essen in voller Länge zu fahren. Weiter
geht es durch das malerische Bad Essen mit seiner als Treffpunkt für Motorradfahrer und Oldtimer-Fans
bekannten Eisdiele.
Da wir uns das Eis noch nicht verdient haben, verlassen wir Bad Essen und fahren weiter über Hüsede
und Hüstädte Richtung dem kleinen Ort Buer.
Die meist kurvenreiche Strecke wechselt zwischen Wald, Rapsfeldern, Berg und Talfahrt.
Von Buer aus, mit seinen schönen alten Fachwerksbauten und dem Kirchplatz nebst Eisdiele fahren wir
ein Stück Richtung Markendorf und dann links Richtung Barkhausen, vorbei an den versteinerten
Saurierspuren.
Kurz vor Barkhausen geht es rechts ab in zahlreichen Kurven bergauf Richtung Büscherheide und weiter
Richtung Eininghausen und Börninghauser Marsch. Von der Strasse Richtung Bünde biegen wir links ab
Richtung Holzel und Oberbauernschaft und folgen der Mühlenroute.
In der Ortschaft Oberbauernschaft machen wir einen kleinen Abstecher nach Obermehnen, hoch zur
Kahlen Wart und vorbei an der Freilichtbühne.
Zurück auf der Mühlenroute geht es weiter Richtung Hüllhorst, wo in einem Waldstück kurz vor Hüllhorst
in einem Biergarten das lang ersehnte alkoholfreie Weizen auf uns wartet.
Eine gute Stunde später laufen die Motoren wieder und wir sind zurück auf der Mühlenroute Richtung
Schnathorst und Wallücke unterwegs. Unser Weg führt uns vorbei an alten Mühlen und entlang des
Berges mit einem tollen Ausblick über die Mindener Ebene. Wir halten uns rechts und fahren
in engen Kurven um den Berg herum bis nach Bergkirchen dem Wendepunkt unserer Tour.
Von dort aus geht es wieder zurück über Schnathorst, Hüllhorst, Rödinghausen, Buer, Oldendorf nach
Bissendorf wo noch ein paar schöne Kurven auf uns warten. Von Bissendorf aus fahren wir über
Holterberg nach Borgloh. Die Strecke ist bekannt durch das alljährliche ADAC Bergrennen.
Weiter geht es über Wellendorf nach Bad Iburg und Holperdorp nach Lienen dem Endpunkt unserer Tour.
Hier hat man die Wahl zwischen Kaffee und Kuchen oder einem großen Eisbecher. Wir entscheiden uns,
den Tag bei einem Eisbecher ausklingen zu lassen.

