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Zwischen Teutoburger Wald und Weserbergland erstreckt sich 
eines der schönsten Motorradgebiete Deutschlands. Auch die 
Biker, die hier zuhause sind, schätzen die abwechslungs- u. 
kurvenreichen Landstraßen der Region. Ist man mit einem 
ortskundigen Tourguide unterwegs, lässt sich die Fahrt durch 
die hügelige Mittelgebirgslandschaft ohne aufwendige Vorbe-
reitungen genießen. Insgesamt 20 Tourguides zeigen euch die 
besten Strecken, kennen die schönsten Sehenswürdigkeiten 
und wissen, wo es den leckersten Kaffee gibt. 

Für eine Buchung unserer Tourguides kontaktiert uns einfach 
per E-Mail: info@kulturland.org oder füllt online das Kontakt-
formular aus unter: www.bikerregion.de.

Viel Spaß beim Kennenlernen unserer Region zusammen 
mit den Tourguides!

Geführte Motorradtouren in der Bikerregion
Geschulte Motorrad-Guides zeigen euch die schönsten Touren

!
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4 MOTORRAD-TOURGUIDE

Anne Rometti
... liebt das kurvige Weserbergland

Mein aktuelles Motorrad: 
KTM Superduke 1290 GT und Yamaha Ténéré 700

Über mich:
Ich bin ursprünglich eine waschechte Bremerin, aber das Weser-
bergland ist meine zweite Heimat geworden. Eigentlich müsste 
mich hier schon fast jeder Einwohner kennen. Über die „Motorrad-
freunde Weserbergland“ habe ich viele tolle Leute kennengelernt 
und fahre dort auch als Tourenguide mit. Ich bin 51 Jahre alt und 
von Beruf Tischlermeisterin und Restauratorin. Meine drei Kinder 
sind erwachsen, und nun nutze ich meine freie Zeit, um mit meinem 
Mann und meinen Freunden Motorrad zu fahren und Spaß zu ha-
ben. Im Jahr fahre ich so an die 20.000 Kilometer und nehme auch 
jährlich an Fahrsicherheitstrainings teil. 



5

5MOTORRAD-TOURGUIDE

Was ich mag: 
Benzingeruch, gute Laune und das Gefühl von Freiheit. Kurven, Hü-
gel, Motorräder, Wetter, Fachwerkhäuser, Stilkunde. Nette Leute, die 
mit mir touren möchten.  

Was ich nicht mag: 
Autobahnen, LKWs vor mir auf der Straße, langweilige gerade Stre-
cken, unangepasste Fahrweise und respektloses Verhalten.      

Touren, die ich führe: 
Bei einer Gruppengröße von bis zu 10 Motorrädern toure ich mit 
euch – je nach Teilnehmererfahrung, mal locker oder auch mal etwas 
zügiger – durch die schöne hügelige Landschaft. Gemeinsam fahren 
wir unterschiedliche Sehenswürdigkeiten an und pausieren in lusti-
ger Runde an schönen Aussichtspunkten oder in einem angenehmen 
Lokal.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Sich hinter mich zu hängen macht einfach Spaß! Ich freue mich, 
wenn wir zusammen über schönste Nebenstrecken durch das We-
serbergland fahren können. Natürlich entsteht dabei eine lockere 
und angenehme Atmosphäre und wir können über viele interessante 
Dinge schnacken, wie z.B. Mopeds, Sehenswürdigkeiten der Region 
oder vielleicht über Fachwerkgebäude.      

Meine Lieblingstour: 
Eine dirkete Lieblingstour kann ich so gar nicht benennen. Für mich 
ist das gesamte Weserbergland ein landschaftlicher Genuss. Ich 
komme aus der Nähe von Bremen und jedes Frühjahr freue ich mich, 
wenn ich zum ersten mal vom platten Land in die hügelige Land-
schaft komme und endlich wieder richtige Kurven fahren kann. Die 
Tour „Sieben auf einen Streich“ gefällt mir, weil sie das Kalletal und 
Extertal streift, denn dort sind so schöne kleine Straßen mit 
vielen Kurven und Kehren. Und in Bösingfeld gibt es den 
Aussichtsturm „Hohe Asch“, dieser bietet einen wunder-
baren Ausblick auf das Weserbergland.  
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6 MOTORRAD-TOURGUIDE

Bruno Gröne
... fährt auch im Team mit Steve Gröne

Mein aktuelles Motorrad: 
Harley Davidson Dyna Wide Glide FXDWG

Über mich:
Bruno Gröne, Frühlingsanfang 1964 in Höxter geboren. Fahre jetzt 
seit 25 Jahren Motorrad und wohne in einem kleinen Ort nahe Bad 
Driburg. Aufgewachsen bin ich im Weserbergland nahe Höxter. 
Beruflich hat es mich dann in Richtung Bad Driburg gebracht. In 
meiner Freizeit fahre ich viel mit Freunden und dem Motorrad 
durch die Landschaft. 
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7MOTORRAD-TOURGUIDE

Was ich mag: 
Enge Kurven, Wälder, schöne Aussichten, Sonne, blauer Himmel, 
nette Menschen treffen und zusammen Biken. Fahren nach dem 
Motto „Der Weg ist das Ziel“.

Was ich nicht mag: 
Autobahnen, unnötiges Schnellfahren, lange Geradeaus-Passagen 
und Regen. 

Touren, die ich führe: 
Ich führe Touren vor allem am Wochenende, ab Freitag 15 Uhr. 
Jedoch bei vorheriger Absprache sind auch Termine innerhalb der 
Woche möglich. Ich plane auch individuelle Touren, auf die jeweilige 
Gruppe abgestimmt.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Ruhige und gleichmäßige Fahrweise, angepasst an die Aussicht oder 
Streckenführung. Schnell, wo es Spaß macht und langsam, wo es 
schöne Ausblicke gibt.

Meine Lieblingstour: 
„Kurven, Kirschen und Kanonen“ wegen der schönen Streckenfüh-
rung, der engen Kurven und der schönen Gegend. Außerdem gefal-
len mir die Touren „Querbeet durchs Land“, Pilgern mit PS“, „Mär-
chen und Sagen“, sowie „Über Berg und Tal“. Also eigentlich alle 
Touren hier in der Region.
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8 MOTORRAD-TOURGUIDE

Claudia Schilling-Klahold
... mit Herz und Seele im Kreis Höxter Zuhause

Mein aktuelles Motorrad: 
Suzuki 650 Bandit

Über mich:
Ich wurde im schönen Kreis Höxter geboren und hier habe ich 
mein Herz verloren. Meine Familie und ich wohnen in Steinheim. 
Nachdem meine Kinder erwachsen wurden, habe ich mir meinen 
Jugendtraum mit dem Motorradführerschein erfüllt. Seit 10 Jahren 
durchfahre ich jede Kurve im Kreis Höxter und entdecke immer 
wieder etwas Neues. Hinzu kommt, dass Steinheim eine Karnevals-
hochburg ist – auch ein Grund, warum ich mich mit der Region so 
intensiv verbunden fühle. Es ist so schön hier!
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9MOTORRAD-TOURGUIDE

Was ich mag: 
Freiheit, Sonne und trockene Straßen.

Was ich nicht mag: 
Schlechte Laune und „Miese-Peter“.

Touren, die ich führe: 
An den Wochenenden übernehme ich gern Gruppen und Einzelper-
sonen. Fahrten in der Woche sind im Einzelfall abzuklären. Steht eure 
gewünschte Tour unter einem bestimmten Thema oder möchtet ihr 
einfach nur Kurven fahren? Jede Tour wird von mir individuell zusam-
men gestellt. Lasst euch überraschen!

Warum man gerne mit mir fährt: 
Schnell und geradeaus fahren kann jeder – hier fahren wir Kurven! 
Erlebt mit mir die schönen, kleinen Straßen vom Kreis Höxter und 
Umgebung – durch Wiesen und Wälder, an Seen vorbei. Wenn mög-
lich vermeide ich große Bundesstraßen. Gern begleite ich euch auf 
euren Touren und zeige euch die schönsten Plätze dieser Region. 
Nennt eure Interessen, Wünsche und Ziele. Jede Tour wird individuell 
sein. Lasst euch überraschen. Unsere Umgebung hat viel zu bieten, z. 
B. Touren zu Burgen, Klöstern, Seen, Höfen und vieles Schöne mehr.

Meine Lieblingstour: 
Unsere Region hat viel zu bieten. Eine Tour durch Wälder und Dör-
fer, vorbei an Seen, Flüssen und Feldern für die Seele und alle Sinne. 
Am Streckenrand gibt es viel zu entdecken. Meine Lieblingstour ist 
angelehnt an die Tour „Märchen und Sagen“ mit einer Strecke von ca. 
170 km. Aber auch die Ottensteiner Hochfläche hat begehrenswerte 
Kurven und Ziele (Tour: „Kurven, Kirschen und Kanonen“). Daumen 
hoch! 
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10 MOTORRAD-TOURGUIDE

Dagmar Lüdtke
... liebt die Sonne, die Höhe und die Weite

Mein aktuelles Motorrad: 
BMW R1200GS 

Über mich:
Ich wurde 1970 in Hamburg geboren und bin seit 2016 in Hanno-
ver ansässig. 2015 habe ich das Motorradfahren wieder für mich 
entdeckt. Mein Einsteigermotorrad war eine BMW F700GS, die 
mich bis 2017 über die Straßen von Hamburg über das Weser-
bergland, die Eifel, den Schwarzwald bis nach Bayern getragen 
hat. Bereits 2015 habe ich meinen Herbsturlaub im Weserbergland 
verbracht. Die Unterbringung in der Tonenburg war als Startpunkt 
optimal. Da habe ich bereits die schönen Facetten der Umgebung 
kennen und schätzen gelernt. 2017 habe ich dann auf die große 
Schwester R1200GS umgesattelt und schon viele tolle Touren mit 
ihr gemacht.  
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11MOTORRAD-TOURGUIDE

Was ich mag: 
Sonne, gute Laune und Spaß am Leben. Den Spaß habe ich beim 
Motorradfahren gefunden. So verreise ich auch gerne mit dem Mo-
torrad und genieße die Höhe und Weite der Berge.          

Was ich nicht mag: 
Kälte, Regen und schlechte Laune. Natürlich lässt sich Regen nicht 
immer vermeiden, aber das soll uns nicht die Laune verderben.      

Touren, die ich führe: 
… bestehen aus einer Gruppengröße von 6 bis max. 8 Teilnehmern. 
Wenn ich Urlaub habe, kann die Tour auch unter der Woche stattfin-
den. Meist stehen aber eher die Wochenenden zur Verfügung. Eine 
individuelle Gestaltung der Touren ist natürlich möglich.      

Warum man gerne mit mir fährt: 
Mit guter Laune auf das Motorrad steigen und am Ende mit einem 
breiten Grinsen wieder absteigen. Alles weitere dürft ihr selbst her-
ausfinden.      

Meine Lieblingstour: 
Ich bin gerne und viel im Weserbergland unterwegs, denn hier gibt 
es viele schöne Plätze zu entdecken. Meine Lieblingstour ist die 
Tour „Kurven, Kirschen und Kanonen“, da sie viele kurvenreiche 
Streckenabschnitte und schöne Plätze zum Innehalten hat. Ich fahre 
aber auch gerne andere Touren. Abweichungen von den Touren sind 
gerne inbegriffen.  
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12 MOTORRAD-TOURGUIDE

Frank „Shorty“ Müller
... ist gerne sportlich unterwegs

Mein aktuelles Motorrad: 
Kawasaki ZX6r, BMW F700GS und Honda CRF250

Über mich:
Ich bin 45 Jahre alt und wohne im Warburg, dem Rothenburg 
Westfalens. Hier bin ich auch geboren und somit ein waschechter 
Ostwestfale. Von Beruf bin ich Tischler und betreibe meinen eige-
nen kleinen Betrieb.
Auf motorisierten Zweirädern bin ich seit meinem 15. Lebensjahr 
unterwegs. Als „Guide“ sammele ich seit ca. 17 Jahren Erfahrung.
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13MOTORRAD-TOURGUIDE

Was ich mag: 
Motorrad fahren :-) Wenn ich nicht mit dem Zweirad auf Tour bin, 
musiziere ich im örtlichen Musikverein oder bin auf einer Bergtour in 
den Alpen unterwegs.

Was ich nicht mag: 
Langeweile, Sonntagsfahrer, Stau…

Touren, die ich führe: 
Prinzipiell führe ich jede Gruppe, „bevorzugt“ solche, die sich zu den 
Sporttourern zählen. Die Gruppengröße wäre idealerweise so um die 
5 - 6 Fahrer. Bei „eingefahrenen“ Gruppen können es auch mal ein 
paar mehr sein. Da ich selbständig bin, besteht auch die Möglichkeit, 
in der Woche eine Tour zu führen. 

Warum man gerne mit mir fährt: 
Ich habe eine gute Nase für Strecken, die das Motorradfahrerherz 
höher schlagen lassen. Auch in unserer Gegend schaffe ich es immer 
wieder, selbst Ortskundige mit interessanten Touren zu überraschen. 
Dabei versuche ich immer, die bekannten Strecken zu meiden und 
das Ganze zu einer schönen Tour zu verbinden.

Meine Lieblingstour: 
Da gibt es einige… und die wechseln von Jahr zu Jahr. Außerdem 
fahre ich meistens nach dem Motto: Der Weg ist das Ziel, also keine 
festgelegte Richtung oder ein festgelegtes Ziel. Am Besten immer 
dahin, wo die Sonne scheint! In meiner Funktion als Tourguide wird 
das natürlich nicht so sein, es sei denn, es wird gewünscht…
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14 MOTORRAD-TOURGUIDE

Heiner Seeberger
... kennt die Bikerregion wie seine Westentasche

Mein aktuelles Motorrad: 
Moto Guzzi California 1100 und BMW F 80 ST

Über mich:
Geboren und aufgewachsen im Weserbergland, seit vielen Jah-
ren als Vertriebler in der Bauindustrie im Kulturland unterwegs, 
bereise ich einen Teil meines Urlaubs und meiner Freizeit seit 1972 
mit dem Motorrad. Unterwegs bin ich in ganz Europa, mit meinem 
persönlichen Highlight Dolomiten. 
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15MOTORRAD-TOURGUIDE

Was ich mag: 
Motorradwandern - auch mal mit flotten Einlagen. Frische Waldluft, 
duftende Wiesen, romantische, verschlungene und wenig befahrene 
Sträßchen. Guten Wein und leckeres Essen, Berge am frühen Mor-
gen, leere Straßen.

Was ich nicht mag: 
Warten bis die nächste Tour losgeht. Zu „flotte“ Einlagen.

Touren, die ich führe: 
Gerne bis zu 10 Teilnehmern, ein-oder mehrtägig, in unserer Region 
und darüber hinaus.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Touren zum Spaß ohne Streß, abseits der touristischen Verkehrs-
ströme, Reisen mit netten Menschen, entspannt auf aussichtsreichen 
Strecken.

Meine Lieblingstour: 
Alle Touren haben ihren Reiz. Unsere Region bietet Flußauen, sanfte 
Hügel, bergige Strecken, urige Täler, Sehenswürdigkeiten und reich-
lich Kurven. Alles, was unser Hobby Motorradfahren so reich macht.
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16 MOTORRAD-TOURGUIDE

Heinrich Töberich
... hat Sinn für das Schöne am Wegesrand

Mein aktuelles Motorrad: 
Suzuki GSX 1250 FA

Über mich:
Ich bin 51Jahre alt und wohne in der Nähe von Bad Pyrmont. Dort 
bin ich auch geboren. Da ich auf dem Dorf aufgewachsen bin, hatte 
ich schon immer etwas mit Zweirädern und anderen Fahrzeugen 
zu tun. Sei es das erste Mofa, das dann durch ein Moped abgelöst 
wurde. Während des Studiums habe ich dann eine Pause eingelegt 
und fahre jetzt seit etwas mehr als 20 Jahren durchgängig Motor-
rad. In meiner Freizeit bin ich oft mit den Motorradfreunden Weser-
bergland unterwegs. Manchmal trifft man mich auch abends zum 
Sonnenuntergang auf dem Köterberg. 
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17MOTORRAD-TOURGUIDE

Was ich mag: 
Ich mag es natürlich mit dem Motorrad unterwegs zu sein, weil man 
wunderschöne Orte sieht und eine Menge nette Leute kennen lernt.

Was ich nicht mag: 
Nörgelnde und unzufrieden Leute ohne Sinn für das Schöne am 
Wegesrand.

Touren, die ich führe: 
Eigentlich führe ich jede Art von Gruppen gerne. Dabei ist es egal, 
ob große oder kleine, schnelle oder langsame.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Ich denke, dass meine gleichmäßige und sichere Fahrweise die Teil-
nehmer einer Tour einfach die Strecke genießen lässt.

Meine Lieblingstour: 
Meine Lieblingstour ist „Märchen und Sagen“, weil es eine zauber-
hafte Strecke entlang der Weser ist. Auch ist der Weserstein in Hann. 
Münden ein schöner Ort zum Entspannen.
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18 MOTORRAD-TOURGUIDE

Iris Tackenberg
... tourt gerne gemütlich durchs Kulturland«

Mein aktuelles Motorrad: 
Yamaha MT07 Tracer und Honda CBR 600 RR

Über mich:
Ich bin 56 Jahre alt und wohne in Diestelbruch, einem kleinen Vor-
ort von Detmold. Auf motorisierten Zweirädern bin ich seit meinem 
15. Lebensjahr unterwegs, angefangen hat es mit einer Zündap ZR 
10, habe dann mit 16 Jahren den Führerschein 4 gemacht, damit ich 
alles fahren durfte, was schneller als 25 km/h lief. Den großen Mo-
torradführerschein habe ich allerdings erst mit 36 Jahren gemacht, 
weil ich nicht mehr nur als Sozia mitfahren, sondern wieder selber 
den Gasgriff in die Hand nehmen wollte. Im Jahr 2017 habe ich die 
Gruppe Motorradfreunde Weserbergland kennengelernt und bin 
seitdem immer mit vielen Gleichgesinnten unterwegs. Dazwischen 
besuche ich diverse Fahrsicherheitstrainings, nicht nur weil es mir 
Spaß macht, sondern weil ich es wichtig finde, weiter an meinen 
Fähigkeiten zu arbeiten. Ich bin immer neugierig auf andere Men-
schen und freue mich darauf, euch kennen zu lernen. 
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Was ich mag: 
Gute Laune, lecker Käffchen und mit dem Motorrad durch das Land 
fahren und mit Gleichgesinnten diesen Spaß zu teilen.

Was ich nicht mag: 
Schlechte Laune und Zeitdruck!

Touren, die ich führe: 
Ich mag überschaubare Gruppengrößen bis zu 6 Teilnehmern, bei 
größeren Gruppen fahre ich mit meinem Mann zusammen als Team.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Meinen Fahrstil bezeichne ich als ruhig und gleichmäßig, so dass 
man auch die Landschaft um sich herum genießen kann.

Meine Lieblingstour: 
„Zum PS.SPEICHER in Einbeck“
Eine tolle Tour mit lohnenswerten Haltepunkten und einem echten 
Highlight, dem PS.SPEICHER!
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20 MOTORRAD-TOURGUIDE

Michael Wiegand - „Jumbo“
... tourt gerne „Querbeet durchs Land“

Mein aktuelles Motorrad:
BMW R100R

Über mich:
Geboren 1967 in Brakel, in der Mitte des Kreises Höxter. Bin ver-
heiratet und habe zwei Kinder, die bereits mit dem Motorrad-Virus 
infiziert sind. Mit dem Zweirad bin ich seit dem 16. Lebensjahr in 
ansteigenden Hubraumklassen unterwegs. Seit etlichen Jahren be-
reise ich Europa und habe auch schon Touren in Kanada und auch 
Nordafrika gefahren. Freue mich auf euren Anruf! 
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Was ich mag:
Nette Leute, Mopped fahren, Benzingespräche, Spaß!

Was ich nicht mag:
Rollsplitt, Dauerregen, vor mir herfahrende Güllewagen…

Touren, die ich führe:
Gerne an den Wochenenden oder nach Absprache auch innerhalb 
der Woche. Die Gruppengröße sollte 12 Motorräder nicht überschrei-
ten. 
Bevorzugt plane ich Touren im Kreis Höxter und Umgebung oder 
individuell nach Wunsch.

Warum man gerne mit mir fährt:
Weil ich Orte in OWL kenne, wo euch keiner wiederfindet. Follow 
me…

Meine Lieblingstour:
„Querbeet durchs Land“: der Kreis Höxter zeigt sich hier von sei-
ner schönsten Seite und alle Highlights sind inbegriffen. Außerdem 
besteht die Möglichkeit kulinarische Hochgenüsse unterwegs zu kos-
ten, wie beispielsweise in der Schaukäserei Menne in Nieheim, bei 
der Landschlachterei Maßmann in Lütmarsen oder das Bauerhofeis 
im Lindenhof in Ikenhausen und und und…..



22

22 MOTORRAD-TOURGUIDE

Olaf Ahrens
... teilt gerne seine Begeisterung 
für‘s Motoradfahren mit euch

Mein aktuelles Motorrad: 
Triumph Tiger 1050

Über mich:
Im schönen Weserbergland bin ich 1968 geboren und aufgewachsen. Ich bin 
verheiratet und habe zwei Söhne. Schon im frühen Alter von 14 Jahren inte-
ressierten mich Moppeds und so war meine erste Maschine eine Zündapp 
ZX 25, 3-Gang. Danach folgte eine MTX 80, eine XT 250, eine XJ 900 und 
jetzt eine Triumph Tiger 1050. Seit 1997 bin ich Vorsitzender der Motorrad-
freunde Brenkhausen und mache dies mit Begeisterung. Auch hier führe ich 
mit dem zweiten Vorsitzenden nicht nur die Belange der Motorradfreunde, 
sondern auch die ein oder andere Motorradtour. Ich würde mich freuen, euch 
kennen zu lernen. 
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Was ich mag: 
Ehrliche, fröhliche und aufgeschlossene Menschen.

Was ich nicht mag: 
Ungeduldige Quälgeister.

Touren, die ich führe: 
...haben stets einen lustigen und informativen Charakter. Gerne be-
gleite ich sowohl die Sporttourer als auch die Landschaftsgenießer. 
Auch größere Motorradgruppen sind möglich. 

Warum man gerne mit mir fährt: 
Es darf gelacht, gefachsimpelt und alles gefragt werden.

Meine Lieblingstour: 
„Die schräge Tour“, ein Teil der Strecke geht an unserer schönen 
Weser vorbei, der Köterberg mit seiner tollen Aussicht ist mit ein-
geschlossen. Die Tonenburg hat immer ein offenes Ohr für Motor-
radfahrer. Schön sind auch die kurvenreichen, kleinen Strecken. Die 
Tour ist jederzeit variierbar.
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24 MOTORRAD-TOURGUIDE

Olaf Boegner
... ist Gästeführer aus Leidenschaft

Mein aktuelles Motorrad: 
BMW R 1200 ST

Über mich:
Ich bin 61 Jahre alt und wohne in Rinteln. Aufgewachsen in Duis-
burg am Rhein, arbeite und lebe ich seit 25 Jahren in Ostwestfalen 
und Schaumburg. Beruflich bin ich im Tourismus für das Schaum-
burger Land tätig. Am liebsten bin ich mit dem Motorrad im Weser-
bergland und dem Kreis Höxter unterwegs und dabei immer wieder 
aufs Neue von der abwechslungsreichen Landschaft, den kulturellen 
Sehenswürdigkeiten und natürlich von den vielen kurvigen Strecken 
fasziniert. Als ausgebildeter Gästeführer und Tourguide begleite ich 
Gruppen seit fünf Jahren. 
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Was ich mag: 
Motorradfahren mit allen Sinnen in Gemeinschaft genießen. 

Was ich nicht mag: 
Einfach „Kilometer machen“, ohne Landschaft und Kultur wahrzu-
nehmen.

Touren, die ich führe: 
Gerne fahre ich mit kleineren Gruppen mit 5 - 7 Motorrädern, am 
liebsten am Wochenende, in der Woche nach Absprache.  

Warum man gerne mit mir fährt: 
Die Kombination aus Fahrerlebnis und kurzen Erläuterungen zu land-
schaftlichen und kulturellen Sehenswürdigkeiten machen die Tour 
mit mir zu einem spannenden Gesamterlebnis.  

Meine Lieblingstour: 
Die „Technik-Tour“ verbindet ein abwechslungsreiches Fahrerlebnis, 
landschaftliche Vielfalt und historische Orte. Das in Europa einzig-
artige Hubschraubermuseum in Bückeburg und die liebevoll zusam-
mengetragene Sammlung historischer Motorräder auf Gut Wicken-
sen bei Eschershausen sind lohnenswerte Ziele bei dieser Tour.
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Peter Eschenlohr
... dreht gerne stressfrei eine Runde durchs Land

Mein aktuelles Motorrad: 
Yamaha R1, Yamaha R1 SP, Suzuki RGV 250

Über mich:
Ich bin 50 Jahre jung und wohne in der Orgelstadt Borgentreich. Ich 
fahre seit dem 16. Lebensjahr ununterbrochen Motorrad und habe 
mich von einer Honda MB 8 über RD 350, Suzuki RG 500 und 3 
GSX-R Modellen zu den oben angegebenen Modellen hingefahren. 
Ich möchte euch zeigen, dass es sich auch auf Sportmotorrädern 
durch den Kreis Höxter und die umliegenden Regionen touren lässt, 
gerne auch ab 2020 auf speziellen Touren mit alten Zweitaktern.
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Was ich mag: 
... Touren zu MOTO GP Rennen, Kurven, Sonnenschein.

Was ich nicht mag: 
... Regen.

Touren, die ich führe: 
... liegen optimalerweise am Wochenende, bestehen aus max. 8 bis 
10 Teilnehmern.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Findet es heraus ... Sicherheit und Spaß stehen aber an erster Stelle, 
stressfrei eine Runde durchs Land mit Stopps an interessanten Orten 
und mit einem Grinsen am Ende absteigen. 

Meine Lieblingstour: 
Meine Lieblingstour nenne ich „Seven Summits“, sie setzt sich zum 
großen Teil aus Abschnitten der Tour SIMPLY THE BEST zusammen. 
Startpunkt ist der Skywalk in Warburg; vorbei am Desenberg geht es 
über Jakobsberg zum Weser-Skywalk bei Beverungen. Nach Stär-
kung in der Tonenburg geht es dann zu weiteren Aussichtspunkten 
(Summits). Köterberg, Hungerbergturm Vörden, Iburg Bad Driburg 
und Fernsehturm Willebadessen, und von dort aus zurück nach War-
burg. 



28

28 MOTORRAD-TOURGUIDE

Ralf Teigelkämper
... ist gerne mit Gleichgesinnten unterwegs

Mein aktuelles Motorrad: 
Honda Africa Twin und Honda CBR 600 RR

Über mich:
Ich bin 57 Jahre alt und komme aus dem kleinen Dörfchen Diestel-
bruch. Im Alter von 15 Jahren habe ich meine ersten Erfahrungen 
auf einer Puch Maxi S gemacht. Seit dieser Zeit bin ich vom Zwei-
radfieber befallen! Später durfte ich dann eine Honda XR 500 R 
mein Eigen nennen. Von hier an ging es stetig weiter und in den 
ganzen Jahren wurde so manches Fahrsicherheitstraining absol-
viert. Seit Beginn des Jahres 2018 bin ich als Tourguide mit dem 
Spitznamen „Löckchen“ in der Motorradgruppe „Motorradfreunde 
– Weserbergland“ tätig und es macht mir immer wieder Freude mit 
Gleichgesinnten das Hobby gemeinsam zu erleben. Heute, nach 42 
Jahre Zweiraderfahrung freue ich mich immer noch darauf Neues 
zu entdecken und zu lernen. Bei mir wird viel gelacht und der Spaß 
kommt nicht zur kurz. Somit freue ich mich darauf euch kennen zu 
lernen. 
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Was ich mag: 
… mit Gleichgesinnten, fröhlichen und netten Menschen das ge-
meinsame Hobby zu erleben.

Was ich nicht mag: 
… ungeduldige und unfreundliche Menschen.

Touren, die ich führe: 
… sind stets abwechslungsreich und führen über schöne kleine Ne-
benstrecken mit vielen Kurven. Gerne darf die Gruppe auch mehr als 
8 Personen umfassen.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Durch eine flüssige und entspannte Fahrweise während der Tour, 
können die Teilnehmer die Motorradtour in vollen Zügen genießen. 
Natürlich darf auch gerne gelacht und gefachsimpelt werden.

Meine Lieblingstour: 
Egal wohin, Hauptsache kurvig!
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Raphael Thomas
... kennt die größten Seen und 
die kleinsten Straßen der Region

Mein aktuelles Motorrad: 
BMW R850R

Über mich:
Ich wurde in Lingen/Ems geboren. Beruflich zog es mich nach 
Paderborn. Von hier aus starte ich meine Feierabend- und Wochen-
endrunden ins Weserbergland, in den Teutoburger Wald oder ins 
Sauerland. 
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Was ich mag: 
Kurvige Straßen mit wenig Verkehr.

Was ich nicht mag: 
Gerade Straßen mit viel Verkehr, respektloses Verhalten und Regen.

Touren, die ich führe: 
Touren kreuz und quer durch das Weserbergland und den 
Teutoburger Wald. 
Am liebsten an den Wochenenden und in kleinen Gruppen von bis 
zu 8 Teilnehmern. Ich zeige euch Sehenswürdigkeiten und tolle 
Aussichtspunkte in der Bikerregion. Die Kaffee-Pausen genießen 
wir in einem der vielen gemütlichen und oft bikerfreundlichen 
Lokale.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Weil man spürt, dass es für mich eine echte Freude ist mit einer 
Gruppe auf Tour zu sein.

Meine Lieblingstour: 
Die „Sommer-Seen-Tour“: Die Tour führt fernab der großen Städte 
über kurvenreiche Landstraßen zu den schönsten Seen der Regi-
on: Godelheimer See, Twistesee, Diemelsee, Lippesee. Abkühlung 
garantiert!
Und unterwegs gibt es neben der Abtei Marienmünster, dem West-
falen Culinarium in Nieheim und der Wewelsburg noch viel mehr zu 
entdecken.
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Stefan Debus
... fährt am liebsten „über Berg und Tal“

Mein aktuelles Motorrad: 
Kawasaki Versys 1000

Über mich:
Geboren bin ich 1976 in Höxter im schönen Weserbergland. Seit 
2007 hauptberuflich Fahrlehrer im Raum Warburg. Ich bin locker 
und lustig drauf und für fast jeden Spaß zu haben. 
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Was ich mag: 
Ich mag schönes, trockenes Wetter und eine gemütliche Tour durch 
das Weserbergland.

Was ich nicht mag: 
Raserei.

Touren, die ich führe: 
Ich führe Touren bis zu einer Gruppenstärke von 10 Bikes plus mein 
eigenes. Bei rechtzeitiger Kontaktaufnahme kann ich an 
jedem Tag eine Tour durchführen.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Die Leute fahren gerne mit mir, weil ich als Fahrlehrer viele Verbes-
serungstipps und auch Hilfestellungen geben kann, einfach locker 
drauf bin und immer einen lustigen Spruch auf den Lippen habe.

Meine Lieblingstour: 
Meine Lieblingstour ist die „Berg und Tal Tour”.
Die Strecke hat schöne Kurven und auch schöne Abschnitte, wo 
man mal etwas chillig fahren kann. Auch tolle Aussichtspunkte und 
Sehenswürdigkeiten, an denen man gemütlich Pause machen kann, 
sind dabei.
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Steve Gröne
... führt Gruppen auf den schönsten 
Strecken zum Ziel

Mein aktuelles Motorrad: 
Yamaha XV535 Virago

Über mich:
Steve Gröne, in Duisburg vier Wochen vor Heiligabend geboren, 
in einem Ortsteil von Höxter aufgewachsen. Im Weserbergland 50 
km um Höxter recht gute Ortskenntnis. Viel unterwegs, ob mit dem 
Motorrad oder Auto. Musikrichtung 70er, 80er, Rock und Pop. 
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Was ich mag: 
„Der Weg ist das Ziel“... oder wie sage ich gerne: „der indirekteste 
aber schönste Weg zum erreichbaren Ziel“. Dazu schönes Wetter, 
blauer Himmel, Kurven, Aussichtspunkte und geschichtliche Attrak-
tionen.

Was ich nicht mag: 
Autobahnen, unnötiges Schnellfahren, lange Geradeaus-Strecken 
und Regen. 

Touren, die ich führe: 
Ich führe Touren vor allem am Wochenende, ab Freitag 15 Uhr. 
Jedoch bei vorheriger Absprache sind auch Termine innerhalb der 
Woche möglich. Auch spontane Touren, auf die jeweiligen Mitfahrer 
abgestimmt, sind möglich.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Ruhige und gleichmäßige Fahrweise, angepasst an die Aussicht oder 
Streckenführung. Schnell, wo es Spaß macht und langsam, wo es 
schöne Ausblicke gibt.

Meine Lieblingstour: 
Da alle von der Bikerregion ausgearbeiteten Touren sehr schön sind, 
fällt die Auswahl schwer. Zu meinen Favoriten zählen: „Kurven, 
Kirschen und  Kanonen“ wegen der vielen Kurven und der schönen 
Gegend (vor allem natürlich zur Kirschblüte), 
„Märchen und Sagen“, sowie „Berg und Tal“.
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Sven Vogelsang
... lenkt die Geschichte der Motorradfreunde 
Weserbergland

Mein aktuelles Motorrad: 
BMW S 1000 XR

Über mich:
... im schönen Weserbergland bin ich 1971 in Bad Pyrmont gebo-
ren und in Höxter / Lüchtringen aufgewachsen. Schon im frühen 
Alter von 12 Jahren interessierten mich Motorräder und ich war ein 
kleiner begeisterter Beifahrer. Mit stolzen 16 Jahren durfte ich dann 
auch eine Honda MBX 80 mein Eigen nennen. Auch war ich in jun-
gen Jahren im Motocross-Sport hobbymäßig anzutreffen. Nach und 
nach wurden die Motorräder größer und ich absolvierte so manches 
Fahrsicherheitstraining. Später begann ich dann Motorradtouren zu 
organisieren und als Tourguide zu führen, da das Motorrad fahren 
in der Gemeinschaft einfach mehr Spaß macht. 2013, gründete ich 
die Community Motorradfreunde - Weserbergland und seit diesem 
Tag wächst diese Gemeinschaft stetig.
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Was ich mag: 
.. lachen! Menschen, die offen sind, Neues zu entdecken, die ehrlich 
und fröhlich sind.

Was ich nicht mag: 
...ungeduldige und nörgelnde Menschen.

Touren, die ich führe: 
... sind interessant, machen immer viel Spaß und liefern auch den 
einen oder anderen kulturellen Einblick. Dazu ist die Streckenauswahl 
immer abwechslungsreich gestaltet und an die Gruppe angepasst. 
Somit werden die Wünsche einer Motorradgruppe bei der Planung 
der Tour mit einbezogen. Gerne darf die Gruppe auch mehr als 10 
Personen umfassen.

Warum man gerne mit mir fährt: 
… weil Touren, die ich führe viel über kleine Nebenstrecken verlau-
fen. Dazu kommt eine gleichmäßige und entspannte Fahrweise, wie 
auch viele schöne „Hotspots“, wo man einfach mal kurz eine kleine 
Pause einlegt, um die herrliche Aussicht ins Weserbergland zu genie-
ßen. Und natürlich dürfen der Spaß und auch die Benzingespräche 
nicht zu kurz kommen.

Meine Lieblingstour: 
„Off the mainroads“ und „Die Technik - Tour“ und viele weitere, denn 
das Weserbergland hat sehr viel zu bieten und da bleibt es natürlich 
nicht aus, dass man mehrere Lieblingsplätze und auch Lieblingstou-
ren hat.
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Udo Arens
... liebt kurvenreiche Landschaften mit 
kulturellen Schätzen

Mein aktuelles Motorrad: 
KTM 1190 Adventure

Über mich:
Baujahr und Erstzulassung 1960 in Warburg. Früh infiziert, plane 
ich seit Jahren leidenschaftlich Touren und bin flexibel in der Ter-
minwahl. Nach vielen Jahren in einem Großkonzern immer im Kon-
takt mit Menschen, habe ich jetzt die Möglichkeit, mich voll meiner 
Leidenschaft, dem Motorradfahren und dem Reisen, zu widmen. 
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Was ich mag: 
Aufgeschlossene und interessierte Motorradbegeisterte, die unsere 
reizvolle Region auf einer stressfreien Tour auf dem Bike kennenler-
nen und genießen wollen.

Was ich nicht mag: 
Raser, die die Straße als Rennstrecke verstehen. Hier haben wir eine 
Alternative mit dem „Bilster Berg“ vor der Haustür.

Touren, die ich führe: 
Meine Touren mit max. 8 Teilnehmern, führen uns auf wenig be-
fahrenen Traumstrassen durch die Regionen Weserbergland und 
Sauerland. Dazu gibt es Infos, Kulturelles, Geschichte und natürlich 
Kulinarisches inkl. regelmäßigen Fotostopps und Pausen.

Warum man gerne mit mir fährt: 
Leuchtende Augen, Freude in der Gemeinschaft das Erlebte zu teilen 
und die Begeisterung meiner Teilnehmer sind der Dank für die vielen 
Stunden der Vorbereitung einer gelungenen Tour.

Meine Lieblingstour: 
eine Kombination aus den Touren „Kurven, Kirschen und Kanonen“ 
und „Simply the best“. Dabei verbinden sich kurvenreiche Land-
schaften mit kulturellen Schätzen, historische Stadtkerne, Burgen, 
Schlösser, Sagen und Märchen und man erlebt den Wasserreichtum 
mit Seen und Flüssen inkl. Fährfahrten.
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Uwe Boedecker
... führt Touren mit viel Humor und lokalen 
Kenntnissen

Mein aktuelles Motorrad: 
R1200S, R1200GS

Über mich:
Baujahr 1965, fröhlich, freundlich, gut gelaunt. Engagierter Klein-
tierhalter, Naturliebhaber und Imkereigehilfe. 



41

41MOTORRAD-TOURGUIDE

Was ich mag: 
Mit fröhlichen Leuten Moped fahren, Spaß haben und sicher wieder 
nach Hause kommen.
SCP 07

Was ich nicht mag: 
Ziegenkäse

Touren, die ich führe: 
... machen Spaß. Sind abwechslungsreich und je nach Wunsch, ge-
lassen ruhig, oder auch mal flott ums Eck.

Warum man gerne mit mir fährt: 
...weil meine Touren abwechslungsreich sind, in für euch unbekannte 
Ecken führen und viel Spaß bringen.

Meine Lieblingstour: 
Wir fahren da, wo’s schön ist. Weser, Pader, Lippe – Sauerland und 
Solling. „Was willst du denn am Ballermann, im Hochstift bist du 
besser dran“.
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Wolfgang Richter
... ist ein leidenschaftlicher Schrauber

Mein aktuelles Motorrad: 
BMW R1200 GS Adventure, BMW R65, …,

Über mich:
Ich bin 55 Jahre alt und wohne in Vlotho an der Weser. Dort bin ich 
auch geboren und somit ein waschechter Ostwestfale. Beruflich bin 
ich als Elektromeister in einem großen Konzern beschäftigt und fin-
de durch die Motorradtouren den nötigen Ausgleich zum stressigen 
Berufsalltag. Mit Motorrädern beschäftige ich mich seit meinem 17. 
Lebensjahr – über viele Jahre habe ich NSU Motorräder restauriert 
und gesammelt. Mittlerweile steht bei mir der Umbau von Motorrä-
dern im Fokus, so dass ich auch mal auf dem 80er-Jahre-Caferacer 
anzutreffen bin. 
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Was ich mag: 
…ich mag es, mit netten und fröhlichen Menschen tolle, erlebnisrei-
che und informative Touren durch unsere Heimat zu machen.

Was ich nicht mag: 
…Besserwisser, Hektiker und intolerante Menschen, Rücksichtslosig-
keit.

Touren, die ich führe: 
…sollen mit Spaß und Freude die kulturellen und interessanten 
Seiten unserer Heimat zeigen. In Gruppen von 6 bis 8 Motorrädern 
bleibt genug Zeit für den entspannten Kaffee zwischendurch, für 
Benzingespräche und das lockere Miteinander.

Warum man gerne mit mir fährt: 
…auf den gut vorbereiteten Touren kommt der Spaß an unserem 
gemeinsamen Hobby nicht zu kurz. Neben schönen Strecken durch 
traumhafte Landschaften passe ich die Streckenführung und die 
Fahrweise gerne auf die Belange der Mitfahrer an, wobei die Sicher-
heit immer im Vordergrund stehen sollte.

Meine Lieblingstour: 
…neben der kurvenreichen Tour „Kurven, Kirschen und Kanonen“ ist 
eine Tour zum PS.SPEICHER in Einbeck immer wieder ein Highlight. 
Auf den Touren findet man neben historischen Orten und schönen 
Aussichtspunkten eine Menge technischer Leckerbissen.
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