Radtour entlang der Rur bei Düren
Bereits gegen14:00 Uhr trafen die ersten Teilnehmer mit den Rädern „im Gepäck“ ein.
Schnell wurde abgeladen und die Fahrräder in den Schatten gestellt. Heiß war es bei blauweißem Himmel.
Wolfgang Kober übernahm wortwörtlich die Führung und ab ging es an
die Rur. Zur Linken die Rur und zur Rechten vielfach Wald. Mit Schatten
und Fahrtwind war die Route angenehm zu fahren. Wolfgang legte immer wieder kurze Pausen ein und wusste dann auch interessante Dinge
zu erzählen.
Dann wartete die Gaststätte zur Waldschänke auf uns. Wolfgang
warnte uns schon vornweg, dass es dort Kuchen gäbe, der Suchtfaktor
hat. Besonders die Eistorte. Und er sollte Recht behalten. Sehr leckerer
Kuchen, ordentliche Stücke und dazu Kaffee – Hmmmmm.
Dass wir das alles aus den MEM bezahlen konnten rundete die Sache
nur noch ab.
Weiter ging es an größeren und kleineren Sehenswürdigkeiten vorbei ,
wie dem Anfang des 14. Jahrhunderts erbauten Schloss Burgau. Auch
hier ließ es sich Wolfgang Kober nicht nehmen, uns interessante
Details zu dem Wasserschloss zu erzählen.
Bald ging es dann wieder zurück ans Rurufer. So manch banger Blick
ging hoch zum Himmel, wo sich immer dickere Wolken zeigten. Über
den RurUfer Radweg fuhren wir dann zurück zum Parkplatz. Schnell
wurden die Räder wieder verladen. Warteten doch Würstchen, Brötchen und Kaltgetränke auf uns. Christine und Uwe Knorst hatten alles
in ihrem Wohnmobil vorbereitet.
Und dann kam der Regen. So ein richtig fetter Schauer. Kuschelig wurde
es dann. Alle Mann rein ins Wohnmobil „befahlen“ die Beiden. Nach zehn
Minuten war der Schauer vorbei und alle fanden sich wieder vor dem Reisemobil ein.
Am Ende hatten wir eine sehr schöne Tour hinter uns – mit großem Spaßfaktor. Hannelore
und Wolfgang Kober hatten, wieder einmal, eine tolle Tour ausgearbeitet. Zur Freude aller
sagten die Beiden zu, auch für das nächste Jahr wieder eine neue Tour auszuarbeiten.
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