
Allerlei am Wegesrand

Ein Spyderman und ein Endurist brachen am 01.07.2017 auf in Richtung Sauerland 
mit Zielen Listertalsperre, Hohe Bracht und Biggesee. Es fieselte schon  am Start und 
Regenoberbekleidung war angesagt.

Die Fahrt führte uns zunächst in Richtung Bab A 45 Anschlussstück Hagen Süd.  Hier 
sollte es parallel zur A 45 in Richtung Lüdenscheid gehen. In Höhe des 
Blutspendedienstes Hagen jedoch blitzte die Absicht, den Tag der offenen Tür beim 
Polizeipräsidium Hagen kurz zu besuchen auf und wurde sofort in die Tat umgesetzt. 
Da noch nicht allzu viel Besucherandrang herrscht, konnte mit einem Fahrer eines 
sogenannten „Provida-Krades“ , ein ziviles Motorrad zur intensiven Überwachung der 
größten Verkehrsverstöße, hauptsächlich durch sich nicht korrekt verhaltende 
Motorradfahrer, ein intensives Erfahrungsgespräch geführt und das Krad ausgiebig 
besichtigt werden. Danach wurden Polizeioldtimerfahrzeuge aus dem Fundus des 
Landes NRW in Augenschein genommen. Manch ein Gedanke an vergangene Zeiten 
kam hier wieder hervor.
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Aber wir wollten ja ins Sauerland und so ging es über Lüdenscheid in das Naturschutz-
und Wandergebiet Homert auf kleinsten Sträßchen bis zur Bigge, wo in Olpe dann die 
Kraftreserven bei eine Kaffee und einem Brötchen aufgefüllt wurden. Nebenbei 
trocknete unsere Bekleidung hervorragend ab. Durch das Volmetal führte die 
Rückfahrt  in Richtung Hagen, um in Halver dann auf die Höhenstraße zu wechseln. 
Wir wollten  in Wetter- Volmarstein noch einer Einladung zu einer frischen Bratwurst 
folgen. Daher suchten wir das Berufsbildungswerk der Ev. Stiftung auf und kämpften 
uns durch Besuchermassen zu einem freien Parkplatz durch.  In der Sporthalle wurde 
von einer hauseigenen Rockband ein ordentliches Konzert abgeliefert. Wir stillten 
dabei unseren Appetit mit der versprochenen Spendenwurst und genossen noch ein 
isotonisches Getränk, bevor es nach Herdecke zurückging. 
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Alles in Allem ein schöner Ausflug, trotz Regenwetter litt die Laune nicht. 
Fortsetzung/Wiederholung  mit größerer Beteiligung ist angestrebt. 

Hans- J. Schmitz
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