
Biker und
Zeitung laden
zur Tour ein

Greifenstein. Zum achten
Mal lädt diese Zeitung gemein-
sam mit heimischen Motorrad-
clubs zur Mittelhessen-Tour,
um die Region auf dem Motor-
rad zu erkunden. Am 28. Au-
gust führt die Route von Grei-
fenstein über Selters-Haint-
chen und Wetzlar zur Ab-
schlussparty nach Lohra.

Am 28. August geht es los

Los geht es um 10 Uhr in
Greifenstein (Parkplatz am
Ortseingang) mit einem Früh-
stück, welches die Motorrad-
freunde Greifenstein vorberei-
ten. Um 11 Uhr wird Pfarrer Dr.
Armin Kistenprügge eine kurze
Ansprache für die Biker halten.

Spätestens um 11.30 Uhr soll
es dann losgehen – in geführ-
ten Gruppen von Greifenstein
nach Selters-Haintchen zum
dortigen Waldfestplatz nahe
des Sportheims. Dort laden die
Taunuswölfe Haintchen zum

Stopp mit Speisen und Geträn-
ken – dafür ist übrigens an je-
der Station gesorgt. Der Motor-
radclub aus Haintchen feiert
an diesem Tag auch seinen 30.
Geburtstag und wird schon
deshalb für ein ansprechendes
Rahmenprogramm sorgen.

■ Besucher sind
auch ohne
Motorrad an
den Stationen
willkommen

Weiter geht es aus dem
Landkreis Limburg-Weilburg
zurück in den Lahn-Dill-Kreis –
die Bikerkneipe „Durchstart“
bietet an neuen Standort in der
Frankfurter Straße 33 (ehemals
„Dortmunder Eck“) kleine Spei-
sen und Getränke an.

Von Wetzlar geht es zur Ab-
schlussparty in den Landkreis
Marburg-Biedenkopf nach Loh-

ra zum Festplatz an der Speck-
brücke. Auch die Motorrad-
freunde Lohra haben etwa zu
feiern: Zum 25. Mal laden sie
zum Internationalen Motor-
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radtreffen ein und feiern auch
ihr 25-jähriges Bestehen.

Von Freitag bis Sonntag wird
deshalb in Lohra gefeiert und
gezeltet. Am
Samstag-
abend gibt es
dann nicht
nur die Ab-
schlussparty
zur Tour, son-
dern auch ab
21 Uhr ein
Livekonzert
von TS Rock
im Festzelt
(Eintritt vier
Euro).

Clubs, die
in diesem Jahr
keine eigene Station stellen,
unterstützen die Tour mit Gui-
des, die die Motorradfahrer be-
gleiten – zum Beispiel die Biker
Union Grävenwiesbach und
Wetzlar sowie die Bikerfreaks
aus Weilburg. Wer nicht die
ganze Strecke fahren will,

kann sich an den Schätz-Zeiten
orientieren und sich an einer
Station den Touren anschlie-
ßen. Auch wer kein Motorrad

fährt, sich
schöne, glän-
zende Bikes
angucken
möchte,
kann die
Raststatio-
nen als Fuß-
gänger oder
Autofahrer
mit Familie
oder Freun-
den aufsu-
chen.
■ Mehr zur
Tour unter

www.mittelhessen-tour.de
■ Mehr zu den Stationen unter
www.durchstart-wetzlar.de
und www.taunuswoelfe.de
■ Mehr zur Abschlussparty
und dem Motorradtreffen un-
ter www.motorradfreunde-loh-
ra-ev.de und www.ts-rock.de
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Sonne und trockene Straßen wünschen sich die Organisatoren der Mittelhessen-Tour für den 28.
August, damit viele Motorradfahrer die Route durch Mittelhessen fahren. (Foto: Archiv)


