
Reisebericht : Mit dem Heinkel zum Bodensee 
 
Ein langgehegter Traum ist Mallorca immer noch, kein Zweifel, aber das sind ca. 2.500Kilometer 
pro Strecke und bei einem Stundendurchschnitt von 50 Kilometer macht das mindestens 50 Stunden 
auf dem Roller,  jeden Tag 7 bis 8 Stunden reine Fahrzeit ohne Pausen macht 7 Tage für die Anreise 
und 7 Tage zurück. Da würde selbst ich so an meine Grenzen stoßen - aber, wie sich auch später bei 
dieser kürzeren Tour herausstellen wird, ist die Messlatte viel niedriger gelegt. 
 
Überlingen am  Bodensee, so heißt mein diesjähriges Ziel, nachdem ich im August 2010 die Tor mit 
meinem alten Heinkel Tourist A 103, Baujahr 1958, von Wilhelmshaven zur Zugspitze gewagt hatte. 
Ich möchte noch einmal wieder los, Richtung Süddeutschland und Bodensee, eine Landschaft, „die 
der liebe Gott auf der Drehbank gemacht hat“, wie man so sagt. Ein schönes Ziel: großer See, viel 
Wald, Berge drum herum und meistens das Wetter doch besser als bei uns im hohen Norden. 
Aber vor der Fahrt hat der liebe Gott die Reparatur angedeutet, als ich mich im Februar/März daran 
mache, meinen Roller nach der doch strapaziösen Fahrt zu checken. Einige Schrauber werden mich 
jetzt beneiden, denn ich durfte den Heinkel im warmen Wintergarten auf 2 große Holzkisten 
aufbocken und in aller Ruhe durchchecken. 
Als ich die Nase abgeschraubt habe, fallen mir schon so, ohne viel Zutun, 2 bunte Kabelenden 
entgegen und weitere 3 Kontakte waren so losgerödelt, dass ich wirklich nicht weiß, wie ich die 
lange Strecke von Süddeutschland/Bayern bis nach Oldenburg ohne liegenzubleiben, geschafft habe. 
Ein Wunder ist es vielleicht, sonst habe ich keinen Begriff dafür. 
 
An einem Samstag gehen mein Kumpel Rudi und ich daran,  einen neuen Kabelbaum zu verbauen. 
Mit Hilfe eines Schaltplanes aus dem Internet machen wir uns an die Arbeit und brauchen doch fast 
einen ganzen Tag dazu. Dass es im Netz einen farbigen Schaltplan gibt, auf dem man kinderleicht 
sehen kann, wie das gelbe oder das schwarz-weiße Kabel verläuft, haben wir ein paar Tage später 
entdeckt und wir haben uns geeinigt, nie wieder darüber zu reden, geschweige denn, es weiter zu 
erzählen- Ggrrrrrr! 
Und da ich schon dabei bin, kratze ich noch eben die alten Schichten Lack herunter - von innen 
wohlgemerkt. Erst Beize drauf und dann kratzen was das Zeug hält. Und es hält gut, immer wieder 
Beize drauf,  einwirken lassen und kratzen…. und kratzen … und kratzen, aber irgendwann ist der 
Lack ab und ich kann dem Roller einen neuen Anstrich gönnen. Dann wird  er wieder 
zusammengeschraubt. Man sieht von meiner Arbeit nicht das Geringste, aber 17 Stunden hat das 
„mal eben“ gedauert und drei schöne Blasen an der Hand hat es auch gebracht. 
Im Sommer unternehme ich viele Fahrten und für mich sind es immer wichtige Testfahrten, immer 
ein Ohr am Motor, immer ein Auge an der Elektrik, aber wir haben wohl gute Arbeit 
geleistet. Der alte Heinkel läuft dieses Jahr wieder ein kleines bisschen besser als die 
Jahre zuvor; ich würde sagen,  seit ich den Roller habe, konnte ich ihn von 80 % mittlerweile 
auf 95 % Zustand hoch restaurieren und das macht sich bei jeder Fahrt bemerkbar. Vieles konnte ich 
selbst reparieren und verbessern, aber ab und zu brauche ich dann doch Rat und Hilfe. Mitte Juli 
fahre ich nach Dangast, zu Günther Gramberg, dem Meister. Er hat mir die letzten Jahre oft bei 
meinem Roller geholfen, er weiß immer Rat. Diesmal wechseln wir noch das Öl in der 
Vorderradschwinge (seit 30Jahre nicht gemacht!!!), Motorölwechsel, eine frische Zündkerze und 
wir kontrollieren noch die Zündkontakte und stellen noch Ein- und Auslassventil ein. Auch neue 
Bremsbeläge für die vordere Trommelbremse werden noch montiert.  Perfekt,  jetzt bin ich sicher 
bei 96 %. Die Reise könnte gleich losgehen, aber bis zum Urlaub Mitte August ist es noch ein 
wenig hin. Ich habe mir den August freigehalten, weil dann doch meistens beständiges Wetter in 
ganz Deutschland herrscht, die Voraussetzung für eine Fahrt quer durch Deutschland. Laut 
Routenplaner sind es um  die 800 Kilometer Landstraßenfahrt. Ich freue mich sehr auf diese Tour 
und dann ist endlich soweit, der 19. August. 2011, ein Freitag. Ich bin, wie letztes Jahr, gut 
vorbereitet: Die Route ist ausgearbeitet, der Roller bepackt mit Koffer und Provianttasche,   
Achtung: diesmal ist der Roller aufgetankt, bevor ich losfahre!!!!!! 



 
Es ist schlechtes Wetter, dicht bewölkt, zeitweise Nieselregen und nicht grade warm. Unser Zick-
Zack-Sommer macht seinem Namen alle Ehre. Laut Wetterbericht soll es gegen Mittag aufklaren, 
aber es ist doch erst kurz nach 8 Uhr. Na egal, Schal um den Hals, Lederjacke zu, Motorradbrille 
auf, Helm auf, starten und los. 
Raus aus Oldenburg auf der Landstraße über Wildeshausen, Goldenstedt über Barnsdorf nach 
Diepholz. An einer riesigen Tankstelle mache ich meinen ersten Stopp, genieße einen großen 
Becher Kaffee und versuche nicht so schnell zu zittern wie ich friere; na wenn das so weitergeht 
denke ich, werde ich wohl heute Abend mit 40 Fieber in der Ecke liegen. Fahre aber nach der 
Kaffeepause weiter. Dann fängt es auch  noch an zu nieseln, schnell ist die Motorradbrille 
beschlagen, ich muss sie abnehmen und es geht einigermaßen, kann noch genug sehen. Tapfer, wie 
ich bin, fahre ich weiter und wenn ich wegen des nieseln und regnen anhalten will, hört es auf. Ich 
rollere weiter und es fängt wieder an zu nieseln und zu regnen. 
 

 
 
Das geht so bis zum Mittag, ich bin irgendwo, habe einen Berg, wohl eher eine Anhöhe, erklommen 
und es gießt jetzt richtig. Im Schutz der Bäume esse ich ein Schnitzelbrot und trinke ein wenig Tee, 
aber warm macht das auch nicht und ich denke, vielleicht werden es sogar 41 Grad Fieber. 
 
Ich bin doch erst losgefahren; hier kann es doch nicht schon zu Ende gehen. Wenn ich umkehre und 
wieder nach Hause fahre, wäre ich am frühen Abend wieder in der warmen und trockenen „Bude“. 
Aber nicht mit mir, so schnell gebe ich nicht auf. Ich gebe mir Mut, ziehe meine  Allwetterhose und 
Jacke an. Als ob mir jemand beim Ankleiden  zugeschaut hat, gießt es jetzt noch einmal viel 
kräftiger, aber egal, da muss ich jetzt durch. Ich starte den Heinkel und fahre vorsichtig die 
abfallende Landstraße runter und es gießt. Großer Gott (!), wie lange willst du das durchhalten 
Carlito? Wie lange soll das Gut gehen? Kaum ausgedacht, hört der Regenguss urplötzlich auf und 
einen halben Kilometer weiter ist die Straße staubtrocken. Der Regen hört hier nicht nur auf, 
sondern hier hat es wohl noch nie geregnet. Ich bin erleichtert, denn es ist sehr anstrengend bei 
solch einem Wetter zu fahren. Die kleinen Rollerreifen, die Ladung , der vor Kälte zitternde Fahrer, 
all das summiert sich zu einer riskanten Fahrt. Ich merke, wie mich das anstrengt und fahre noch 
einen Tick vorsichtiger, es geht alles gut. Ich fahre die nächste Tankstelle an, fülle den Sprit auf, 
ziehe die nassen Klamotten aus, zahle und halte einen kleinen Plausch mit dem Tankwart, erzähle 
ihm von meiner Tour zum Bodensee. Er schiebt seine Mütze in den Nacken, kratzt sich am Kopf 
und wünscht mit viel Glück mit dem Wetter und mit meinem alten Roller. Ganz zaghaft linst die 
Sonne durch die Wolken und wenn sie den Durchblick behält, wird es gleich angenehmer. 
 
Ich fahre also wieder los und eine viertel Stunde später hat die Sonne dann  schließlich ein Einsehen 
und bei einem  fast wolkenlosen Himmel fährt es sich gleich viel besser. Mir wird wieder warm. Ich 
bin jetzt etwas mehr als 6 Stunden unterwegs und endlich macht die Reise Spaß, so wie ich es mir 
vorgestellt habe. Der Heinkel schnurrt wie eine alte Katze eben schnurrt, keine Probleme, kein 
Ölverbrauch, alles gut eben!   
 



Die Strecke führte über Bad Essen, Melle, Halle, Gütersloh, Wiedenbrück, Warstein, Meschede, 
Lennestadt, Siegen und dann an Frankfurt vorbei immer Richtung Süden. Mein heutiges 
Etappenziel soll Heidelberg sein, dort habe ich mir ein Zimmer im  Holiday Inn Hotel reserviert. 
Die ganze Strecke habe ich mir im Routenplaner so berechnen lassen, dass ich nicht auf die 
Autobahn fahren muss, aber leider zählt eine Kraftfahrtstraße nicht dazu und so kommt, was ich 
nicht will. Am späten Nachmittag komme ich auf einen Autobahnstreckenabschnitt oder eine 
ähnlich ausgebaute Kraftfahrtstraße, das kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen. 
 
Ich bin jetzt auf dieser gut ausgebauten und breiten Straße und forciere das Tempo auf 
85 bis 90 Kilometer, da ich für die anderen Verkehrsteilnehmer ein nicht zu großes 
Hindernis sein will. Es geht ganze zehn Minuten gut, die PKW-Fahrer wechseln auf die 
linke Überholspur und fahren an mir vorbei. Einer zeigt mir mit „Daumen hoch“, wie 
gut er das findet. Auch die LKWs ziehen rechtzeitig rüber und geben mir Platz, aber fühle mich hier 
unwohl und will so schnell wie möglich wieder runter von dieser Bahn.  Dann kommt, was ich 
befürchtet habe und weshalb ich die Autobahn meide wie die Pest. Ich sehe im Rückspiegel, wie der 
blaue 40 Tonnen Sattelschlepper förmlich heranrauscht. Er macht keine Anstalten auf die linke Spur 
zu ziehen, sondern donnert einfach auf mich zu. Als die Zugmaschine neben mir auftaucht, kann ich 
nur ganz kurz nach links sehen, denn ich habe Mühe meine Spur zu halten. Das große Vorderrad ist 
höchstens 70 cm von meinem linken Spiegel entfernt. Ich habe Angst um mein Leben, richtige 
Angst! Ich fahre jetzt knapp 90 Km/h. Die Fahrbahn ist von geflickten Stellen nur so gespickt und 
von daher nicht grade eben. Der LKW drückt zu guter Letzt auch noch seinen Fahrtwind gegen 
Mensch und Maschine und ich denke: wenn du jetzt stürzt bist du erledigt; der Typ fährt einfach 
weiter und ich werde von den nachfolgenden PKW überrollt, ganz einfach. Als der Sattelschlepper 
dreiviertel an mir vorbei ist, zieht er sogar noch weiter nach rechts rüber. Das Ende des Aufliegers 
schrammt fast meinen Rückspiegel und nur das ich vom Gas gehe, rettet mir in dieser Situation das 
Leben. Ich kann nicht mal hupen oder schreien. Ich kann nur noch eben erkennen, dass der Kollege 
das Kennzeichen aus „LIT“ - LITAUEN – führt, dann bekomme ich die volle Wucht seines 
Fahrtwindes ab, als er an mir vorbei ist. Das Ganze hat nicht länger als 30 oder 40 Sekunden 
gedauert. Für mich eine Ewigkeit. Ich habe in meinem Leben zum ersten Mal gespürt, was Angst ist. 
Junge, das war mehr als knapp! Ich sehe eine Ausfahrt und ziehe rechts rüber… nur runter von 
dieser Bahn, nur runter. Ich bin jetzt gar nicht schnell, fahre in die lange  Rechtskurve  hinein, 
vielleicht mit 40 Kilometer die Stunde, da rutscht mir für einen kurzen Moment das Hinterrad weg 
und ich bekomme einen kurzen, knackigen Schlag. Der Roller fängt sich aber sofort wieder und ich 
kann es ausbalancieren, rolle die Bahn aus, stehe auf der Landstraße, bocke den Heinkel auf, hole 
erst einmal tief Luft und schreie so laut ich kann „Du Arsch, du verdammter Arsch, du 
Drecksau“ und.. und.. und - mir sind in diesem Moment noch viele Kraftausdrücke eingefallen. 
Jedenfalls tut mir danach der Hals weh und vor Anstrengung steht mir der Schweiß auf 
der Stirn. Was für eine Aktion????  Mehr geht ja wohl nicht, oder? - und mehr will ich auch nicht!!!!  
Würde auch heute nicht mehr weiterfahren, aber ich bin eben auch noch nicht in Heidelberg. 
Ich ruhe mich erst mal 10 Minuten aus und versuche zu mir zu kommen. Das klappt  ganz gut. Ich 
kontrolliere ich noch kurz den Heinkel,  schwöre mir selber, nie wieder auf eine Autobahn zu fahren 
und starte Richtung Heidelberg auf der Bundesstraße 3. An diesen frühen Freitagabend ist nicht 
mehr viel los, Die Leute hier sitzen bestimmt im eigenen Garten und grillen bei dem tollen Wetter. 
Ich würde jetzt auch gerne sitzen, ein große Glas Bier in der Hand und die Seele baumeln lassen. 
Ich fühle mich müde, aber es nützt nix, ich brauche mindestens noch 2 Stunden oder gar länger, bis 
ich mein Ziel erreicht habe. Es geht noch mitten durch Darmstadt, Bensheim, Heppenheim. Ach 
hier ist das???!!! Vettel… junger Kollege, hier bist du mal über die Straßen getollt. Vorbei an 
Weinheim, Dossenheim geht es schließlich bis Heidelberg. Vorbei am Bahnhof halte ich auf einer 
Brücke an und wähle die Telefonnummer vom Hotel. Ich bin jetzt „ so was von am Ende meiner 
Kraft“, dass ich nur noch runter will von meinem Heinkel, aber ich weiß nicht wo das Hotel ist. Ich 
kann mich nicht mehr richtig konzentrieren. Meine Kontaktlinsen sind so verschmiert, dass ich bei 
der einbrechenden Dunkelheit fast nichts mehr sehen kann. Der Geduldige am anderen Ende des 



Telefons  beschreibt mir den Weg zum Hotel und ich starte erneut den Roller. Für heute das letzte 
Mal mein Freund …ich schwöre es…, und fahre  zu meiner Unterkunft. Endlich, keinen einzigen 
Meter weiter, Motor aus, aufbocken, Koffer und Gedöns runter, alles in die Hotelhalle geschleppt.    
Ich kann schnell einchecken und unterhalte mich mit dem Geduldigen. Er hat mich beim Abladen 
beobachtet und ich erzähle ihm, dass ich über zwölf Stunden unterwegs bin mit meinem Heinkel 
und er erzählt, dass er tags zuvor von Hamburg nach Heidelberg mit dem IC gefahren ist und das 
hätte ihm schon gelangt. Er verspricht mit noch, ein Auge auf meinen Roller zu haben, der vor dem 
Eingang geparkt und das ist nett, finde ich. 
Ab aufs Zimmer und nach einer wohltuenden Dusche falle ich ins Bett und schlafe sofort ein. Ein 
traumloser, tiefer und erholsamer Schlaf wie ich ihn selten habe. 
 
Samstagmorgen, 07:30Uhr bin ich schon wieder hoch und fühle mich total fit für den Tag. Durch 
das Fenster sehe ich die Sonne. Es soll schön warm werden. Erst mal raus und Kontrolle, ob mein 
Freund Heinkel noch da ist. Der Geduldige arbeitet immer noch und muss eine Gruppe Japaner 
versorgen. Ich denke, Ostfriesland gucken sich die Japaner nie an. 
Der Heinkel ist noch da. Ich wische den Tau herunter, prüfe  zuerst den Ölstand und schiebe ihn 
dann rüber zur Tankstelle. Sprit nachgefüllt und Reifendruck, Blinker, Licht, Zündung gecheckt und 
Start. Der Heinkel springt an als wäre er gar nicht aus gewesen. Ich liebe dieses Fahrzeug. 
Nach dem Frühstück ist das Gepäck schnell verzurrt. Ich bin schon richtig heiß auf die heutige Tour. 
Es ist sonnig, warm und ich will los. Schnell bin ich wieder auf der Bundesstraße 3 und rollere 
genüsslich gen Süden. Es ist nicht viel Verkehr in der frühen Stunde und ich denke daran, was ich 
noch gestern Morgen, zur selben Zeit, wettermäßig ertragen musste. Es war gelinde gesagt 
„grottenschlecht“. So wie es jetzt ist, so soll es sein, so macht es glücklich, aber es kommt noch 
besser. 
Die Tour führt über Bretten, Pforzheim (so stelle ich mir irgendwie die steilen Straßen in San 
Franzisco vor), Calw, Nagold, Horb am Neckar, Oberndorf, Rottweil, Spaichingen nach Tuttlingen. 
Diese Strecke nietet mir ein Grinsen in mein Gesicht. Ich bete vor jeder Kurve „lieber Gott, lass 
diese Straße nie zu Ende gehen“ und er hat die ganze Fahrt ein Einsehen mit mir. Es ist einfach nur 
herrlich. Links und rechts Berge und Wälder. Die gut ausgebaute Straße schlängelt sich ich weiten 
Kurven, die Sonne lacht und es ist schön warm, sodass ich auf T-Shirt cruisen kann. Die Zeit 

vergeht wie im Flug. Am frühen Nachmittag 
erreiche ich kleine Ort Stockach, fahre die Straße 
hoch und kann auf einmal den Bodensee von 
einer kleinen Anhöhe sehen - den Überlinger See, 
ein Teil des Bodensees. Ich halte an, stelle den 
Roller ab und hole erst einmal meine Kamera 
raus. Ich kann von hier aus den See übersehen, 
ich glaube bis Meersburg; es ist aber auch egal. 
Er liegt da unten  in einem bläulichen Licht wie 
ein Edelstein und ist unbeschreiblich schön. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich nutze diese bewegende Stimmung aus und gratuliere mir erst einmal selber. Mein Freund 
Heinkel und ich haben es gewagt und noch einmal geschafft. Nach der Tour 2010 von 
Wilhelmshaven zur Zugspitze, haben wir auch diese Tour zum Bodensee geschafft. Egal, dass es bis 
hierher nur die halbe Miete ist. Ich habe mir für den Bodensee und das drum herum 4 Tage Urlaub 
spendiert. Dann muss es ja wieder retour gehen. Aber jetzt sind wir erst mal hier und ich fahre die 
kleine Strecke nach Überlingen, finde schnell mein Hotel „Mokkas“ und bin überrascht, was ich 
dort für eine tolle Unterkunft gefunden habe, mitten in der Fußgängerzone, nur einen Steinwurf 
vom See, seinem Schiffsanleger und der Promenade entfernt. 
 
Es ist ja noch früher Nachmittag und ich gehe mir zuerst einmal die „Beine vertreten“, wie man so 
sagt, was gar nicht so einfach ist. Heute waren es noch einmal über 6 Stunden, gestern über 12 
Stunden auf dem Heinkel, da sind die Beine nicht ganz so sicher. Später sitze ich in der warmen 
Sonne an  der Promenade und gönne mir ein großes Glas Bier, freue mich wie ein Kind, dass ich 
hier bin, dass der Roller keine Ausfälle hat und immer noch wie eine alte Katze schnurrt und 
überlege jetzt schon, wohin ich wohl morgen fahren könnte. Es gibt hier wohl dutzende  
Sehenswürdigkeiten, die ich mir anschauen kann, aber da habe ich mir keinen Plan gemacht. Es 
geht mir ja in erster Linie um die Fahrt. Morgen werde ich den Heinkel starten und er wird mich 
irgendwo hintragen, wo es sicher lohnt, bei dieser Landschaft, dem Wetter und der Wärme, wird 
alles herrlich sein. Und so ist es. 
 
Sonntagmorgen früh hoch, runter in den Frühstücksraum, leckeren Kaffee bestellt und richtig in 
Ruhe gut gefrühstückt. Die Bedienung bemuttert mich ein wenig. Wir sind uns gleich sympathisch. 
Ich erzähle ihr wie meine Fahrt war und sie kommt aus dem Staunen nicht heraus. „Was, von da 
oben ganz losgefahren, mit so einem alten Roller, in 2 Tagen, ganz alleine und alles gut gegangen, 
und gleich wollen sie wieder losfahren, ihnen muss doch alles wehtun???“ 



„Nein, es tut nix weh, und vielen Dank für das tolle Frühstück, liebe Frau, und ich muss jetzt aber. 
 
Die Sonne lacht. Es ist schon warm. Badewetter ist heute, wie sollte es auch anders sein. Ich hole 
den Roller aus der Garage des Hoteliers (war so abgemacht), packe ein Badehandtuch ein, ne 
Flasche Apfelsaftschorle. Dann kann wieder losgehen, auf zu neuen Abenteuern… nur wohin????? 
Also, ein Blick auf die Karte kann da schon hilfreich sein und so entscheide ich mich einfach, die 
Sonne im Rücken zu haben, Ludwigshafen am Bodensee entlang zu fahren, schön und zwar ganz  
schön, so ohne Gepäck und Gedöns!!!! Bin gerade an Goldbach vorbei, keine 10 Minuten gefahren; 
cruise durch den kleinen, schönen Ort Sipplingen und werde dort von einem netten Herrn in 
leuchtender Warnweste umgeleitet. Ich stelle auf einem Parkplatz fest, dass ich doch glatt auf einem 
Oldtimer-Treffen gelandet bin. Aufgereiht stehen sie dort, die Träume aus Blech und Chrom aus der 
Zeit, in der auch mein Heinkel gebaut wurde. Aber ich möchte jetzt nicht ausgestellt werden und 
ganz bestimmt in meiner Klasse den ersten Preis gewinnen. Ich will fahren und viel sehen, nicht 
fachsimpeln. Also lege ich den ersten Gang ein und schleiche mich an der Warnweste vorbei wieder 
auf die Hauptstraße, fahre in Richtung Ludwigshafen, biege links ab nach Bodman, einem großen 
Apfelanbaugebiet, dann durch einen kleinen Wald mit ziemlich steiler Straße, die mich auf die 
knapp 700m ü. NN hohe Halbinsel  Bodanrück führt. Diese Halbinsel teilt den Überlinger See vom 
Untersee und man kann bis nach Konstanz fahren. Eine Landschaft wie sie im Buche steht und ein 
Traum für alle Biker, Radfahrer, Wanderer, Cabrio Fahrer und  alle, die gerne draußen sind. Links 
kann ich runter auf den Bodensee blicken. Ich komme alle paar Minuten durch einen kleinen Ort, 
oft mit Fähranlegern und immer findet sich eine Bucht zum Baden. Ich habe aber  gar keine Zeit 
zum Baden. Ich will mehr und mehr von dieser schönen Landschaft sehen, auf meinem Heinkel 
cruisen, bei dem Superwetter. So fahre ich in Konstanz gleich zum Fähranleger. Die Autos werden 
beim Beladen eingewiesen, die Biker, Radler und einige Motorroller stehen an Achterdeck (Hinten 
vom Schiff). 
 

 
 
Auch hier falle ich, wie so oft, mit meinem Oldtimer gleich auf und als eine Bikerin mein 
Kennzeichen liest, weiß sie erst nicht Bescheid. Ich kläre sie auf, ja!!! Wilhelmshaven, 
Nordseeküste und sie fragt mich, wie lange ich den mit dem Anhänger hierher unterwegs war? 
Großer Gott, hat sie grade Anhänger gesagt? 
Nun gut, ich war zwei Tage unterwegs, alleine auf dem Roller, habe einiges gesehen und kann viel 
erzählen. So kann ich sie auf der 15 minütigen Überfahrt nach Meersburg  überzeugen, dass Freund 
Heinkel und ich es ohne Mithilfe geschafft haben. Sie zollt mir Respekt und trollt sich dann 
Kopfschüttelnd. Das saß, pah…Anhänger, denke ich und  mit so einem alten Heinkelroller klappt es 
besser als mit einem kleinen Hund! 
 
 



Am Anleger kann ich mich jetzt zwischen links- oder rechts abbiegen entscheiden. Ich wähle 
linksrum, wieder zurück nach Überlingen. Wollen´s mal nicht übertreiben; die 2 Tage auf dem 
Roller merke ich, also fahre ich  zurück zum Hotel „Mokkas“ und sonne mich ein wenig auf der 
kleinen Terrasse des Hauses. Schnell schlafe ich ein.   
 
Montagmorgen, und wieder scheint die Sonne. Früh ist es warm und es ist ein herrlicher 
Tag. Nach dem guten Frühstück hole ich Freund Heinkel aus der Garage. Es ist noch 
nicht mal halb neun als ich losfahren. Richtung Bodman geht es am See entlang. Ich habe 
meine kleine Provianttasche dabei. Für eine längere Strecke ist es immer gut, genügend zum 
Trinken mitzunehmen. Meine Tour soll mich heute zum Rheinfall nach Schaffhausen in die 
Schweiz führen. Doch nach kurzer Zeit ist die Fahrt schon wieder zu Ende, vorerst! 
Auf der Landstraße kurz hinter Goldbach stelle ich fest, dass meine Blinker nicht gehen, weder 
links noch rechts. Ich halte an, Motor aus, aufgebockt und den Heinkel erst mal abgeklopft und 
zwar da, wo sich ungefähr der Blinkgeber unterm Blech befindet. Hat letztes Mal auch geholfen, 
dieses mechanische Teil (habe ich doch erst letztes Jahr ausgetauscht!!!)  wieder zum Leben zu 
erwecken, doch dieses Mal nicht. Als nächstes schraube ich die Blinkerkappen runter und bei dem 
zweiten Blinker kullert mir die Lampe entgegen, hat sich wohl losvibriert. Schnell ist die Lampe 
wieder zwischen den beiden Kontakten fixiert, Kappe wieder drauf,  Zündung ein ….und nichts. 
Blinker geht immer noch nicht. An der losen Birne hat es also nicht gelegen und außerdem stelle ich 
jetzt fest, ich habe auch keine Zündungsanzeige im Tachometer. Vielleicht ist es der Regler. Das 
wäre bitter, denn dann wäre für mich hier die Rundfahrt zu Ende. Auf Batteriekraft käme ich aber 
noch gut zurück zum Hotel, keine Frage, aber ich muss das gar nicht alleine entscheiden. 
Kurz entschlossen rufe ich Kumpel Rudi in Wilhelmshaven an, mit dem ich den neuen Kabelbaum, 
sprich die Elektrik, im März verlegt habe. Er sitzt im Büro am PC und hat den Schaltplan schnell 
auf dem Schirm. Zu 99 Prozent muss der Blinkgeber den Defekt verursachen, sagt er und wir 
vereinbaren in knapp einer Stunde wieder zu telefonieren. Unter dem Motto „no risk – no 
fun“ starte ich den Roller wieder, schalte wie immer das Fahrlicht ein und düse einfach mal drauflos. 
Wenn es doch der Regler ist, dürfte der Motor über kurz oder lang bald ausgehen, weil die Batterie 
nicht nachgeladen wird und dann irgendwann kein Zündfunke mehr aufgebaut werden kann; also 
Testfahrt am Bodensee entlang. 
 
An Rudolfzell vorbei fahre ich bis nach Iznang und mache nach einer dreiviertel Stunde einen 
kurzen Stopp an dem schönen Freibad. 
 
 

 
  
Der Roller läuft wie eine eins und das Fahrlicht ist hell und kräftig. Es muss der Blinkgeber sein,  
auch Kumpel Rudi bestätigt es beim zweiten Anruf. Er hat noch einmal genauer in den Schaltplan 
geguckt. Schaffhausen ist für heute vom Plan, ich werde den Roller noch ein wenig testen und, so 
gut es geht, in der Nähe von Überlingen bleiben. Nach einem leckeren Kaffee starte ich den Roller, 



fahre zurück in Richtung Reichenau, der größten Insel im Bodensee. Über eine einen Kilometer 
langen Pappelallee, dem Reichenauer Damm, gelange ich auf die Halbinsel mit seinen drei kleinen 
Dörfern, fahre zuerst einmal zum Anleger und genieße den Blick auf das Wasser. Irgendwie 
beunruhigt mich dieser Zustand, dass am Heinkel irgendwas nicht stimmt und so fahre ich nach 
einer kurzen Pause zurück nach Überlingen, mache mir für ein „Viertelstündchen“ die Sonnenliege 
auf meiner Terrasse fertig und schlafe sofort ein; werde auch erst wieder wach, als mein Magen 
knurrt. Verschlafen stelle ich fest, dass das heute mit der evtl. Reparatur nichts mehr wird. 
 
Am nächsten Morgen, richtig ausgeschlafen, frisch und voller Tatendrang, gehe ich nach 
köstlichem Frühstück gleich in die Garage und mache mich daran, den Vorderbau des Heinkels 
abzuschrauben. Darunter laufen alle Kabel zusammen und ich prüfe sie, ob sich vielleicht ein 
Anschluss losgerödelt hat. Wir haben im März gute Arbeit geleistet, kein Kabel lose, kein Kabel 
gebrochen, alles ist da, wo es hingehört. Es ist der Blinkgeber. Nach knapp einem Jahr ist dieses 
mechanische Relais wieder kaputt und ich entscheide mich, hier kein Ersatzteil einzubauen, sondern 
alles wieder zusammen zuschrauben. Ich werde dann eben wie zu „Anno Knick Zeiten“ mit 
Handzeichen meine Fahrtrichtungsänderungen andeuten, auch gut. Und gut ist auch, dass ich die 
Sache überprüft habe, denn ich bin mir jetzt ganz sicher, dass auf der langen Rückreise von dort 
keine Schwierigkeiten mehr zu erwarten sind.   
Nachdem Freund Heinkel wieder zusammengeschraubt ist, mache ich noch eine kurze 
Testfahrt zur nächsten Tankstelle, fülle den Tank und fahre wieder zurück. Für heute sind 
keine Fahrten mehr angesagt und ich ruhe mich ein wenig bei einem Promenadenspaziergang aus. 
Ganz im Gegensatz zu meiner ersten Reise zur Zugspitze, im vorigen Jahr, merke ich jetzt doch hier 
und da, dass es mir in den Knochen steckt. Ich muss mir selber eingestehen, dass es anstrengend ist, 
aber es macht gleichzeitig so ungeheuren Spaß und so freue ich mich auf den morgigen Tag. Da 
geht es endlich zum Rheinfall nach Schaffhausen (CH). 
 

 
Mittwoch, den 24. August 2011 
Das Wetter könnte nicht besser sein, die Sonne lacht, der Roller ist aufgetankt, das Werkzeug 
gezurrt und so geht es los. Wie vorgestern über Bodman, an Radolfzell a. Bodensee, wieder vorbei 
am Freibad in Iznang - bis hierher geht es 
mittlerweile ohne Straßenkarte - weiter nach 
Gaienhofen, von hier an verläuft die Straße jetzt 
wieder mit Blick auf den Untersee, einfach 
traumhaft. Kurze Zeit später fahre ich durch Stein 
am Rhein und ich kann ab sofort sagen, dass ich 
mit meinem alten Roller schon mal bis in die 
Schweiz gefahren bin. Leute, das hat was! Mein 
Roller läuft super und zuverlässig und ich habe 
leider so gar keine Zeit mir diese wirklich schöne 
Stadt anzusehen. Ich muss jetzt schnell zum 
Rheinfall. Nachdenklich stelle ich jetzt fest, dass 
ich wieder immer nur fahre, fahre und fahre, es bleibt aber zu wenig Zeit für das übrige, was doch 



sonst eine Fahrt zur Reise werden lässt. Habe ich mir eben zu viel auf dem Plan geschrieben und zu 
wenig Zeit dafür eingeräumt. Nächstes  Mal  werde ich es hoffentlich besser machen und die Reise 
besser planen. 
 
Auf der gut ausgebauten Landstraße geht es in westlicher Richtung zügig voran und bald erreiche 
ich die ersten Hinweistafeln zum Rheinfall. Auf dem großen Parkplatz treffe ich auf ein paar Biker 
aus Holland. Sie in voller Ledermontur und Vollvisierhelm, ich dagegen auf T-Shirt, 7/8 Hose und 
Jet-Helm auf meinem eigentümlichen Gefährt; so kommen wir schnell in einen kleinen Plausch. Sie 
waren jetzt auch den zweiten Tag auf ihren Rennmaschinen unterwegs, um sich dieses Schauspiel 
anzusehen. Auch Sie schütteln ungläubig den Kopf als sie erfahren, dass ich mit Freund Heinkel 
diese weite Strecke zurückgelegt habe. Einer macht noch schnell ein Foto von meinem Roller und 
dann wünschen mir „eine gute Fahrt“. Das wünsche ich ihnen auch und wir gehen dann zusammen 
ein Stück  Richtung Wasserfall. Blaugrün stürzen 600.000 Liter pro Sekunde in das 23 Meter tiefere 
Becken auf einer Breite von 150 Metern, so die nackten Zahlen. Noch beeindruckender ist es jedoch, 
sich dieses Schauspiel live und in Farbe anzusehen. 
Jetzt bin ich hier, eines meiner wichtigen Ziele auf meiner diesjährigen Fahrt, der Rheinfall. Von 
hier oben kann man alles gut übersehen. Ich entscheide mich aber dann, um den Fall herumzufahren 
auf das gegenüberliegende Ufer und mir das Ganze von der Seite anzuschauen. Das Wetter ist 
wunderbar warm und das Licht in einem Blau, wie es nicht schöner sein kann. Die Uferpromenade 
ist voll von Touristen unterschiedlicher Herkunft. Viele Holländer, Italiener, Spanier und natürlich 
Deutsche kann man aus dem Sprachengewirr heraushören. Alle sind sie gutgelaunt und sehr 
beeindruckt. Viele Touristen lassen sich in den kleinen Schiffen, die unten am Auslauf verkehren, 
bis ganz dicht an den Wasserfall fahren. Spektakulär sieht es aus, wenn  sie langsam durch die 
Gischtwolke gleiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich mache noch ein paar Fotos fürs Album und gehe dann wieder zurück zum großen Parkplatz. Der 
Roller ist noch da und springt sehr gut an. Ich fahre die steile Straße hinauf zur großen Kreuzung 
und versuche den Weg zurück zufahren, den ich hergefahren bin. Die kürzeste Strecke eben, hat 
auch einen Grund. Von meinem Heinkel habe ich nur eine Fotokopie vom Fahrzeugschein 
mitgenommen, nicht das Original. Das mache ich in Deutschland auch immer so. Heute Morgen 
beim Frühstück hatte ich das irgendwie der Serviererin im Hotel Mokkas erzählt, Sie winkte gleich 
ab, als sie es hörte. Die Polizei in der Schweiz wären „scharfe Hunde“ und Ich mit meiner 
Fotokopie ein gefundenes Fressen für die. Kostet wohl zwischen 200 und 300 Fränkli Bußgeld, 
wenn ich erwischt werde. Tja, das saß, aber ich wollte hierher. Jetzt bin ich hier und muss auch 
wieder zurück, also kürzeste Strecke, und …. „möge die Übung gelingen“. 
 
Eigentlich wollte ich mit Freund Heinkel den Bodensee umrunden, durch Deutschland, Schweiz 
und Österreich, aber ich entscheide mich dazu, sollte die Rückfahrt bußgeldlos verlaufen, auf der 
„guten Seite“ zu bleiben. Im Ernst, mit den österreichischen Gnadenlosen wird wohl auch nicht zu 
spaßen sein. Tja, bei noch genauerer Planung wäre dieser Fehler wohl nicht aufgetreten und ich 



immer mit meiner dämlichen Angst irgendwelche Papiere zu verlieren. Schade Oltmanns… ist auf 
deinem eigenen Mist gewachsen. Nun denn, ich verfahre mich in der Stadt Schaffhausen nur einmal 
ganz kurz, finde dann aber schnell meinen Weg wieder. Zwei Ampeln später treffe ich wieder auf 
meine holländischen Biker. Sie grüßen knapp und dann heißt es auch bei Ihnen „auf zu neuen 
Abenteuern - Rheinfall sehen und sterben“ - nicht ganz, denn es geht ja weiter. Kaum aus der Stadt 
heraus, cruise ich die schöne Landstraße zurück, Richtung Grenze. Das Wetter immer noch perfekt 
und es herrscht kaum Verkehr und…  keine Cops weit und breit, gut so. 
Die Landschaft ist  unbeschreiblich schön und ich genieße meine Fahrt und denke kurz daran, was 
wohl wäre, würde das tolle Wetter nicht die ganze Zeit so gut mitspielen, aber ich habe eben Glück 
und im August ist die Wetterlage meist stabil, so wie jetzt, yeah baby. 
Nach einer knappen Stunde überquere ich auf einer Brücke in Stein den Rhein und erreiche kurze 
Zeit später wieder den Grenzübergang zu Deutschland. Dieses Mal sitzen keine Grenzer zur 
Kontrolle im kleinen Häuschen und schwupp bin ich wieder in sicheren Gefilden, kein Bußgeld 
Leute!!!! von mir nicht!!! Die weitere Fahrt macht jetzt wieder doppelt so viel Vergnügen und bald  
mache ich an dem Freibad in Iznang eine kleine Kaffeepause und schaue dabei auf den Zeller See, 
wie dieser Teil vom Bodensee genannt wird. Eine schöne Tour ist mir heute gelungen, alles ist gut 
gelaufen, der Heinkel läuft wie ein Uhrwerk. „Herz was will ich mehr???“, die Frage ist schnell 
beantwortet; ich werde eben nicht müde mit Freund Heinkel zu fahren, und so rollere ich danach 
über Moos nah am See entlang nach Markelingen. Diese Route am sogenannten Gnadensee führt 
über Kaltbrunn,  bei Allensbach auf die Bundesstraße 33 in Richtung Konstanz. Dort nehme ich die 
Autofähre nach Meersburg und am Nachmittag komme ich wieder wohlbehalten in meinem Hotel 
an, lege mich noch ein bisschen auf meine Terrasse in die warme Sonne und schlafe, wie sollte es 
anders sein, gleich und ein wenig glücklich ein. 
 
Donnerstag, den 25.08.2011, einen Tag vor der Rückreise 
Nach dem äußerst leckeren Frühstück hole ich den Heinkel aus der Garage und überprüfe 
als erstes den Ölstand und kontrolliere, das heißt jetzt checken, also ich checke den Roller 
durch. Ölstand ist in Ordnung, Vergaser sitzt wie er sitzen muss, Luftfilter ok, Benzinschlauch 
ok, dann sehe ich mir die Reifen genauer an. Profil ist natürlich gut, nicht einseitig abgefahren und 
keine sichtbaren Schäden, auch das Reserverad sind soweit ok, der Radlauf bestens ohne Geräusche. 
Dann stelle ich die Hinterrad- und Vorderradbremse noch ein wenig nach, beide Rückspiegel auf 
festen Sitz überprüft und zu guter Letzt den Gepäckträger, auch der sitzt bombenfest - bis hierher 
muss ich feststellen: es hat sich nichts losgerödelt. Nur die Blinker haben sich nicht selber heilen 
können, aber damit kann ich mittlerweile leben. Dann fahre ich zur nächsten Tankstelle, und 
Achtung, ich fülle randvoll nach und überprüfe noch den Luftdruck aller Reifen (3 Stück!!!!). 
Ausruhen wollte ich mich heute, vor der großen Rückfahrt, aber was soll ich sagen, das Wetter, die 
warme Luft, das tolle Licht und diese wunderschöne Landschaft; ich muss einfach eine kleine 
Ausfahrt haben. 
 
Und so fahre ich los und versuche immer in 
Ufernähe zu bleiben, was aber leider nicht immer 
machbar ist. Ich schnurre über Nußdorf, Birnau  
in südöstlicher Richtung über Hagenau, 
Immenstaad auf der B31 nach Friedrichshafen, 
komme dabei vorbei an großen Weinbergen, 
schmucken Häuschen und beeindruckenden 
Schlössern. Die Leute sind unterwegs in 
Wandergruppen, mit dem Fahrrad, eilige mit 
Rennrädern, chromblitzenden Cabrios und 
Motorrädern. Man spürt, wie sie alle diese 
Landschaft lieben, draußen sein und sie förmlich 
aufsaugen wollen. Über uns kreuzt, jedenfalls zeitweise, ein riesiger weißer Zeppelin. 



 
In Friedrichshafen möchte ich mir nur den Hafen ansehen. An der Promenade gönne ich mir erst 
mal einen Kaffee, herrlich ist es hier. Danach schlendere ich am Wasser entlang, gucke in die 
Souvenirläden, beobachte die Urlauber, schaue den Schiffen nach, stehe so rum und stelle auf 
einmal fest, dass ich meinen Helm und mein Handy bei mir habe, aber wo sind die  Rollerschlüssel ?    
Und urplötzlich bricht fast die Panik aus. Warm war mir ja schon von der Sonne, aber jetzt wird mir 
auch eiskalt. Schnell alle verfügbaren Hosen- und Hemdentaschen abgefühlt – nicht. Noch einen 
weiteren Blick in den Helm, in den ich die Schlüssel, oft auch achtlos, reinwerfe - auch nichts. Ich 
laufe meinen Weg wieder zurück, aber ich finde sie nicht. Was ist, wenn sie  unbemerkt ins Wasser 
gefallen sind? Nicht dran zu denken; den Roller kann man ja mit einem Streichholz im Zündschloss 
starten, aber das Lenkradschloss müsste aufgebohrt werden und wer soll das machen und wie 
bekomme ich den Roller mit eingerastetem Vorderrad in die Werkstatt - Fragen über Fragen. Ich 
laufe  noch ein kurzes Stück am Anleger entlang. Wenn sie da reingefallen sind, keine Chance … zu 
tief. 
„Ruhig Blut Brauner“, jetzt hilft nur die Logik. Wenn jemand die Schlüssel in der Zwischenzeit 
gefunden hat, könnte er sie abgegeben haben, zum Beispiel im Zeppelin Museum, vor dem ich 
grade stehe - nix wie rein - und zum Infoschalter. Es ist viel los im Eingangsbereich, ich muss 
warten bis ich dran bin. Die Freundliche fragt noch weitere freundliche Kolleginnen, aber leider 
nein, nichts abgegeben. „Ich komme in einer halben Stunde wieder, kann ja sein, dass sich noch was 
tut“ - und bedanke mich. 
Letzte Chance, wo war ich denn Kaffee trinken? Die Promenade ist auch eine kleine Fressmeile und 
so reiht sich Café an Restaurant. War es hier oder da vorne, mein Hirn scheint in dem Stress wie 
ausgeschaltet, finde es aber dann doch nach kurzer Zeit wieder und jetzt nur noch den Tisch finden. 
Von den unzähligen Tischen, an dem ich gesessen habe, finde ihn auch, leider kein Schlüssel auf der 
Tischplatte, aber unterm Tisch blinkt was in der Sonne, Gott sei Dank, da liegt er im Kies und mir 
fällt ein Stein vom Herzen. Jedenfalls bin ich erleichtert und ich denke „Schreck lass bloß nach“. 
Das hätte richtig blöd ausgehen können, hätte ich den Schlüssel nicht wiedergefunden. Ich hätte 
nicht mal gewusst, wo mein Ersatzschlüssel zu Hause aufbewahrt wird. Vielleicht sollte ich 
Ersatzpapiere und Schlüssel immer in einem Umschlag im Hotel lassen, aber darüber kann ich auf 
meiner langen Heimreise noch ausführlich drüber nachdenken. 
Auf den Schrecken muss ich mit Freund Heinkel erst einmal eine Entspannungsfahrt einlegen 
und so entscheide ich mich nach Überlingen zurück zu fahren und mich noch ein wenig zu 
erholen, denn morgen geht es wieder heimwärts. 
 
Freitag, den 26.08.2011 
Am Abend hatte ich soweit schon alles gepackt, die Rechnung bezahlt und mich für ein 
frühes Frühstück angemeldet. Nach der Stärkung sitze ich schon um kurz nach 8 Uhr in 
der Früh auf meinem Heinkel und fahre erst noch einmal zum Anleger und zur Promenade 
um Abschied zu nehmen, von diesem Ort, und einer herrlichen Zeit. Die Erinnerung an diese Woche 
wird mich ab jetzt ein Leben lang begleiten. Wie oft habe ich an die Zugspitztour gedacht? Um 
ehrlich zu sein, fast jeden Tag und ich habe mich jeden Tag gefreut und war dankbar, dass alles gut 
gegangen ist. 
Und jetzt geht es ab nach Hause, gute 17 Stunden reine Fahrzeit werden es wohl werden. 
Gang rein, Licht an … und ich fahre ganz sinnig aus Überlingen raus, wieder am See 
entlang in nordwestlicher Richtung. Auf der Bundesstraße 14 komme ich in höheren Lagen 
in Frühnebel hinein, (da kündigt sich wohl der Frühherbst an) und schnell wird mir kalt. Ich bin ein 
wenig zu sommerlich diesen  Morgen gekleidet. Der Roller quält sich die lange Steigung hoch. Es 
geht langsam voran und ich muss zeitweise in den dritten Gang runterschalten, oder ist der vierte 
doch besser? Man ist das frisch hier, aber ich halte nicht an, um mir etwas Wärmeres anzuziehen,  
die Sonne wird das gleich schon regeln. 
Es geht wieder zurück auf meiner kleinen Traumstraße B 14 an Tuttlingen vorbei, Horb am 
Neckar, Nagold, Calw. Bei sehr warmen Wetter, Sonne satt und wenig Verkehr bekomme ich 



zwischendurch ne dicke Gänsehaut, so schön ist das. Der Roller läuft hervorragend und so fahre ich 
Stunde um Stunde, halte gelegentlich kurz an, um den Sprit- und  Ölverbrauch zu checken, gleite an 
Heidelberg vorbei, Worms, Wiesbaden, links an Frankfurt vorbei Richtung Siegen. Die Tour zieht 
sich und ich habe mir wohl einen der heißesten Tage zur Rückfahrt ausgesucht. Da ich keine 
Autobahn fahre,  muss ich auf meiner Fahrt durch jedes kleine Dorf und jedes kleine Dorf hat eine 
Ampel und jede größere Stadt hat mehrere Ampeln und die stehen grundsätzlich auf Rot. Es ist 
nicht nur unglaublich, sondern auch sehr anstrengend  bei Temperaturen von über 35 Grad immer 
wieder anhalten zu müssen. Die Sonne brennt auf Nacken und Rücken, von unten heizt der Roller 
mächtig ein. Ich wundere mich, dass der Vergaser nicht  einfach überkocht und Freund Heinkel den 
Dienst quittier. Ach ja, fast vergaß ich zu berichten, in Worms, an einer dieser tollen roten Ampeln, 
passe ich einen kurzen Moment nicht auf  und es schmeißt es mir den Roller um. Ich versuche 
Freund Heinkel aufzurichten, aber no chance. Der Koffer, der hohe Schwerpunkt und die etwas 
schlappen Beine machen es unmöglich. Ich schaue nach rechts und sehe auf einer Garageneinfahrt 
eine junge Frau. Kurzer Rock, Sommerpulli. Ich rufe ihr zu und bitte um ihre Hilfe. Sie geht in 
meine Richtung, ich schaue gar nicht so richtig hin, weil ich versuche den Roller zu halten. Sie 
packt an und der Roller ist wieder aufgerichtet. Ich bedanke mich und schaue sie dabei an. Mir fällt 
auf, die Queen trägt anscheinend eine Perücke und hat einen zarten Schnurrbart im Gesicht und ich 
denke „Freddy bist du es?“ Wo bin ich hier reingeraten? Für Antworten ist jetzt aber keine Zeit. 
Schnell muss ich die Kreuzung räumen und als ich nachsehe, ist Freddy M. verschwunden. Sachen 
gibts! 
Benzin ist keines ausgelaufen, die Ladung nicht verrutscht, dafür hat der verchromte Sturzbügel ne 
ganz kleine Macke, aber dafür ist ja ein Sturzbügel da, oder? Freund Heinkel startet als wäre nichts 
gewesen. Man ist das heiß und mir rinnen die Schweißperlen den Rücken und sonst was 
runter …gib´ mir kühlenden Fahrtwind.     
Am späten Nachmittag werden die Wolken immer dunkler und quellen zu riesigen Türmen auf. Ich 
kann eine gute Weile den Abstand zwischen mir und der mich verfolgenden schwarzen Wand halten, 
aber um Punkt 17 Uhr nach 9 Stunden Fahrt ist es soweit. Es fängt an zu nieseln. Ein dicker Blitz 
und zeitgleich der Knall zwingen mich zu einem sofortigen Erholungsstopp kurz hinter Siegen in 
einem kleinen Dorf. Der Roller steht draußen und es gießt wie aus Kübeln. Ich kann mich noch 
schnell in ein Kaffeerösterfachgeschäft retten. An ein Abdecken Rollers und der Ladung  ist nicht zu 
denken, der Regen rauscht nur so. 
Der Kaffee und das Stück Kuchen sind ein Gedicht und die Freundliche gibt mir zwei 
Geschirrtücher, so kann ich nach dem kurzen heftigen Schauer wieder für Ordnung sorgen. 
Solange ich gefahren bin, war alles ok. , aber jetzt fühle ich mich  sehr müde. Zum Aufhören ist es 
noch zu früh, also Roller gestartet und los. Über die B 517 in Richtung Lennestadt, Eslohe, weiter 
auf der B 55 und nach zwei weiteren Stunden habe ich wirklich keine Kraft und keine Lust mehr Es 
wird dunkel und es fängt wieder an zu nieseln. Alles ist jetzt egal, ein Hotel muss her, sofort… und 
da ist auch eines, hier an der Henne Talsperre, kurz vor Meschede, riesiger Parkplatz, große 
Rezeption und gute Preise. 
Die Freundliche hat „Gott sei Dank“  noch ein Zimmer, Behindertengerecht, aber immer Moment 
vollkommen egal. Ich dusche ausgiebig und nach einem riesigen Wiener Schnitzel und drei großen 
Bier schaue ich noch nach Freund Heinkel. Er steht vor dem Eingangsbereich des Hotels unter 
dem Vordach. Schön sicher und trocken, und das ist gut, denn es regnet jetzt wieder 
Bindfäden. 
Es regnet auch noch als ich am nächsten Morgen, wie gerädert, aufstehe. Die Freundliche 
an der Rezeption ruft mir zu, dass er noch da ist und so gehe ich erst einmal ausgiebig und 
in Ruhe frühstücken. Ich hätte Stunden frühstücken können, denn das Wetter bleibt schlecht. Nach 
einem Blick ins Internet ziehe ich mich dick an, Schal um den Hals, Wetterschutz drüber. Gestern 
bin ich in der Hitze fast umgekommen und heute friert es an den Händen, ich hasse es….. 



 
Ich fahre weiter auf der B 55, über Warstein, Lippstadt durch Gütersloh, und es ist unglaublich, 
Gütersloh durchfahre ich ungehindert auf der „grünen Welle“. Kompliment an die Leute 
und Daumen hoch! Gütersloh bleibt für mich auf diese Weise auf ewig unvergesslich. Weiter 
geht es bei leichtem Nieselregen in Richtung Halle, Melle, Herford, auf der B 239 nach Rahden. 
Gegen Mittag bin ich wieder auf der großen Tankstelle auf der Höhe von Diepholz, auf der ich am 
Anfang meiner Reise den ersten Stopp gemacht habe. Hier wird dieses Mal mein letzter Stopp sein. 
Ich bin nass und durchgefroren und die Freundliche an der Tankstelle gibt einen Extraschuss Kaffee 
in den Becher und sieht mich dabei ganz wehleidig an. 
Tja, Leute, das Ziel ist so nah und gefühlt so fern. Vielleicht 2 Stunden noch !!?? 
Ich tanke ein letztes Mal, rollere Richtung Oldenburger Land und die Sonne wagt sich doch 
tatsächlich wieder raus und es wird angenehmer. Nach 6  Stunden Fahrt erreiche ich 
Oldenburg, stehe auf der Auffahrt vorm Haus, schalte die Zündung aus und bin sehr glücklich -  
geschafft! 
Man, was für ein Ritt, was für ein Roller! Freund Heinkel musste dieses Mal viel geben 
und er ist der beste Roller unter der Sonne. Er bekommt noch einen freundlichen Klaps 
und ich schiebe ihn in die Garage, mit einer Decke abgedeckt, und ich denke, Kumpel das war  
wohl unsere letzte Fahrt, dass möchte ich dir nicht noch einmal zumuten. 
Über einen Monat habe ich ihn dann nicht mehr angefasst. Erst ein paar Tage später spürte 
ich, wie ausgelaugt ich von dieser Reise heimgekommen bin und mir stand überhaupt nicht 
der Sinn nach Roller. Als ich Freund Heinkel dann ins Winterlager rüberfahren wollte, sprang er 
wieder an, als wäre er nie aus gewesen. Vielleicht hat er  aber auch gedacht, hey es geht wieder los. 
Jeden Tag habe ich an meine Bodenseereise gedacht und jeden Tag machen mich diese Gedanken 
ein wenig Stolz, aber vor allen Dingen glücklich. 
Ich habe mir von der „Deutschen Alpenstraße“ Kartenmaterial besorgt. Sie führt über 400 Km 
von Bad Reichenhall nach Lindau am Bodensee. August 2012 ist bestimmt eine schöne 
Reisezeit und vielleicht kommt Freund Heinkel ja wieder mit. 
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