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Kanonen
Kurven,

Kirschen 
und

Gesine Kramer (Motorradtreff Tonenburg)  

Ich liebe die Straßen rund um die Abtei Marienmünster. 

Dort kann man sternförmig vieles entdecken, was das Kulturland ausmacht. 

«

Brakel

Marienmünster

Vor wenigen Jahren hat sie gemeinsam mit 
ihrem Mann die Tonenburg übernommen und 
nun ist sie »Burgherrin» und die Tour »Kurven, 
Kirschen und Kanonen» eine ihrer Lieblings-

touren: Gesine Kramer. 

Lieblingstour einer Burgherrin

Holzminden

Bad Pyrmont

Tonenburg bei Höxter

Start
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MIT 

BURGENBLICK

Die Tour kombiniert all das, 
was Motorradfahren in der 
Bikerregion ausmacht: die 
Weitläufigkeit der Land-
schaft, die Ruhe auf den 
Straßen, beschauliche Dör-
fer und natürlich jede Men-
ge Kurven.

Los geht‘s an der Tonenburg, einst 

eine trutzige, mittelalterliche Wehr-

anlage des heutigen UNESCO-Welt-

kulturerbes Corvey. Welche Funkti-

on wohl die Kanone vor dem Turm 

hatte? 

Die Tour führt euch 

über die Weser, vor-

bei am Weserrenais-

sance-Schloss Bevern und schon 

seid ihr mittendrin: in der Rühler 

Schweiz. Links und rechts der 

Kurven erwarten euch zahlreiche 

Kirschplantagen – besonders zur 

Zeit der Kirschblüte ist diese Fahrt 

ein wahrer Genuss für alle Sinne. 

Von hier ist es auch nicht weit bis 

Bodenwerder, wo euch am Ein-

gang des Münchhausen-Museums 

der »Lügenbaron« auf der Kano-

nenkugel begrüßt. Vielleicht einen 

kleinen Abstecher wert?

In Polle heißt es erstmal Motor aus 

und mit Blick auf die Burgruine war-

ten auf die Fähre, die euch auf die 

andere Weserseite bringen wird. 

Kurz nach Polle biegt ihr rechts auf 

die aussichtsreiche Nebenstrecke in 

Richtung Bad Pyrmont ab, der ihr 

ein kurzes Stück folgt 

– bevor es wieder hin-

unter zur Weser geht. 

Was dann kommt, ist 

ein ganz besonderes 

Schmankerl: die engsten Serpen-

tinen Niedersachsens. 13 Haarna-

delkurven führen hinauf auf die Ot-

tensteiner Hochebene. Auch der 

folgende Streckenabschnitt bis Bad 

Pyrmont ist Genussbiken pur. 

OSTERRÄDERLAUF
FLAMMENDES KULTURERBE

Lügde

Das bekannteste Kulturereignis in Lügde 
ist der Osterräderlauf, der immer 

am Abend des Ostersonntags stattfindet. 
Ein weit über das Tal dröhnender Kanonenschuss 

kündigt den Beginn des Räderlaufes an. 
Gleichzeitig beginnen die Glocken aller Lügder Kirchen 

zu läuten – bevor dann nacheinander die Räder 
angezündet und den Osterberg hinabgestoßen werden.

www.osterraederlauf.de 

WESERRENAISSANCE
KULTURZENTRUM

Schloss Bevern

Das Schloss Bevern gilt als eines der schönsten Bau-
werke der Weserrenaissance. Mit hochkarätigen Kon-
zerten, begeisternden Theateraufführungen, spannen-
den Schlossführungen, multimedialen Inszenierungen 
sowie interessanten Ausstellungen lädt das Schloss zu 

mehr als nur einem Besuch ein.

www.schloss-bevern.de

!

Aha
KIRSCHBLÜTENFEST 

BLÜTENZAUBER

Rühler Schweiz

Jedes Jahr Ende April wird in den Orten Golmbach, 
Reileifzen und Rühle das Kirschblütenfest gefeiert.

Zum Fest rund um die Blütenpracht gehören Informati-
onsstände zu den Themen Streuobstwiese, Imkerei und 

Landwirtschaft, ausgewähltes Kunsthandwerk und 
die Wahl der Kirschblütenkönigin.

www.ruehler-schweiz.de

Genussbiken 
vom Aller- 
feinsten!

Kurz nach Bad Pyrmont kommt ihr 

in die Osterräderstadt Lügde. Von 

hier ist es nur ein kleines Stück bis 

zum SchiederSee, einem Stausee 

an der Emmer mit vielen Freizeit-

möglichkeiten. Auch die historische 

Altstadt Schwalenberg mit  ihren 

vielen alten Fachwerkhäusern ist 

ein kleines Juwel. 

Und schon geht’s wieder weiter: 

auf kleinen kurvigen Straßen bis 

zur Abtei Marienmünster. In Vör-

den müsst ihr euch entscheiden, 

ob ihr noch die Südschleife dran 

hängt. Die tollen kurvigen Strecken 

bei Tietelsen und Bosseborn loh-

nen dies allemal und auch das his-

torische Städtchen Brakel verzau-

bert mit seinem mittelalterlichen 

Charme. Im Sommer lockt zudem 

ein kühler Trunk aus der staatlich 

anerkannten Heilquelle »Kaiser-

brunnen« (Eisen-Säuerling).  


