
PünteTour die Zweite 

 

Heinz T. hatte es angeboten: Bei Nachfrage würde er die Tour noch einmal anbieten. Er hatte aber 
nicht mit der großen Teilnehmerzahl gerechnet und so muss er die Tour noch ein 3. Mal durchführen. 

Ingo und ich trafen uns in Angelse um 9 Uhr und starteten sogleich bei 
starkem und böenartigem Gegenwind in Richtung Bergedorf. Dort war 

Treffen um 9:45 Uhr angesagt. Edda 
begrüßte uns in gebührendem Ab-
stand. Sie wollte heute bei den gerin-
gen Temperaturen (12°) nicht mitfah-
ren. 

Heinz und Bernd gingen noch schnell 
in den Keller, um einen Regler anzu-
sehen, der defekt war. Ursache war 
ein gebrochenes Kabel; den Bruch 
konnte man aber nicht erkennen. In-

zwischen ist der Regler wieder repariert. Hier waren wir jetzt komplett: 
Heinz, Gerd, Ingo und ich. Auf ging es zum Treffen mit Holger. Die Fahr-
strecke kann man in dem vorherigen Bericht von Heinz nachlesen. In 

Hatten trafen wir uns vor dem Edekamarkt. 
Hier passierten drei Dinge! Erstens ver-
schwand Heinz in dem Markt und kam mit 
einem Butterkuchenpaket wieder heraus, er hatte den restlichen Butter-
kuchen aufgekauft. Zweitens erschien Holger mit sei-
nem Roller und drittens brachte er, wie angekündigt, 
Gerd 2 mit, der seinen Roller neu hatte und erst die 
zweite Fahrt damit unternahm. Er wollte uns einmal 
„beschnüffeln“, sage ich. 

Wer genau wissen will, wie wir gefahren sind, 
braucht sich nur das Logbuch von Heinz ansehen. 
In Wardenburg mussten die letzten 3 Fahrer vor 
einer roten Ampel anhalten. Es bogen andere 
Fahrzeuge ein und die erste Gruppe war nicht 
mehr zu sehen. Aber wir fahren ja nach dem hol-
ländischen Prinzip: Wenn von der Route abgebogen wird, hält dort 
der erste Fahrer nach dem Führer an und wartet, bis der Rest 
kommt. Dann reiht er sich wieder vor dem letzten Fahrer ein. Wir 
fuhren also munter weiter, sahen aber niemanden. Plötzlich kam 

Heinz von hinten angesaust und hielt uns an. Wir waren längst an der Abbiegung vorbei! Alle drei 
hatten dort gehalten und uns gesehen, uns war aber die Sicht in die Seitenstraße durch einen Lkw ver-
deckt worden! Heute hatten wir auch unsere Funkgeräte nicht dabei! Damit hätte sich die Angelegen-
heit viel schneller erledigt. 



In Barßel angekommen freuten wir uns auf ein Fischbrötchen. 
Wir parkten direkt neben dem Ver-
kaufswagen, aber der Gang dahin war 
zunächst umsonst, denn die Rollos wa-
ren unten. Innen war aber Licht an und 
es roch nach Bratfisch. Also aßen wir 
unsere mitgebrachte Verpflegung. 
Während wir so auf den fast leeren 

Hafen sahen, braute sich in unserem Rücken eine dicke Regenwand zusam-
men. Diese zeigte uns alsbald die Vorzüge des geschlossenen Verkaufsstandes. Hier fanden wir jetzt 

Schutz vor dem Re-
gen. Im linken Bild 
kann man die dicken 
Tropfen gut erkennen. 
Kurze Zeit danach hör-
te der Regen auf und 
wir fuhren weiter 
Richtung PÜNTE. Nach 
wenigen Kilometern 
war die Straße trocken, hier 
hatte es nicht geregnet. 

Der Weg führte uns Richtung Leer. An der Amdorfer Autobrücke im Be-
reich Detern hielten wir an. Die schmalste Auto-
brücke Deutschlands –1956 eingeweiht— führt 
über die Leda und ist nur 1,85 m breit!! Tatsäch-
lich passierte ein Auto vor uns die Brücke. Da-
nach fuhr ich hinüber, um ein paar Fotos zu ma-
chen. Gerade hat 
Gerd mit seinem 
Gespann die Brü-

cke passiert.  

Auch hier machten wir eine kleine Pause und 
wir befragten Gerd 2, wie es ihm gefiele.  Er 
war ganz zufrieden, nur die Bremswirkung 

seines neuen Fahrzeuges gefiel ihm nicht. Ein kurzer Test ergab, 
dass hier sofort gehandelt werden musste! Im Bild sieht man die 
Einstellung nach dem Nachstellen.  



Eigentlich hätte auch noch der Bremshebel verstellt werden müssen. 
Das sollte dann aber zu Hause von einem Fachmann gemacht werden. 

Links entfernt Ingo gerade den Luftfilter, rechts sind Ingo 
und Heinz am Einstellen. Auch die Kontermutter des 
Bremszuges war auf der falschen Seite angebracht. Wie üb-
lich gaben die anderen Mitfahrer schlaue Ratschläge.  Die 
Karte zeigt die Brücke (roter Kreis) und die Fähre. Oben 
links sind die Vororte von Leer 
zu sehen. Die Fahrt zur Fähre 
(grünes Rechteck) war recht 

kurz. Es war 
gerade Flut 
und deswegen 
lag die Fähre 
auf dem Ra-
sen. Mit unse-
ren Rollern 
durften wir sie aber über das Gras befah-
ren. Dann wurde die Fähren von 2 Männern 
am Seil über die Jümme gezogen; links 
fließt die Leda. Die Technik ist im linken Bild 

gut zu erkennen. 
Die Dame beo-
bachtet das mun-
tere Treiben.  

Der Pkw rechts musste noch ca. 
20 Minuten warten, dann war der Wasserstand so gesunken, dass die Fähre wieder 
normal anlegen konnte. Auf der anderen Seite parkten wir gleich für die Kaffeepause. 

Die Gaststätte hatte jetzt geöffnet. Als Heinz die 
erste Tour unternahm, war sie noch geschlos-
sen. Wir hätten jetzt aber nur drinnen sitzen 
können. So wurde Heinz Anhänger geöffnet und 
heraus kamen der Butterkuchen und die Ther-
moskanne mit 
dem Kaffee. 



Im Unterstand des Pünten-Vereins wurde die Kuchen– und 
Kaffeebar eröffnet. Ingo übernahm das Amt des Mund-
schenken. Der Kuchen lag nicht lange auf seinem Platz und 
den Nachschub von Gerd ereilte dasselbe Schicksal. Habt 
Dank ihr beiden!  

Holger versuchte Gerd 2 von den Vorzügen unseres 
Ortsclubs zu überzeugen. Es scheint ihm nicht gelungen 
zu sein, denn wie wir sehen, sitzt er erschöpft auf der 
Mauer. Gerd genießt den letzten Kaffee und dann ging 

es auch schon weiter.  

Wegen der drohenden Wolken ver-
zichteten wir auf den Besuch des Lee-
raner Hafens und traten den Rückweg 
an. 

In Holtgast-Apen legten wir noch eine 
kurze Pause beim Bikerhotel „Zur Schanze“ ein und klön-

ten mit dem Fahrer einer BMW.  Gerd 2 aß in der Zeit eine schnelle Frikadelle am Biertisch.  

 

 

Das erinnerte uns an 
eine Tour vor 11 Jah-

ren, als es noch einen anderen Wirt gab. Damals war der Treff-
punkt brechend voll und die Besonderheit waren Schnitzel, die so groß waren, dass sie nicht auf ei-
nem Teller sondern auf einer Platte serviert wurden! Da es leicht zu regnen begann, machten wir uns 
auf die Weiterfahrt. Eine letzte Pause wollten wir in Ofen in einer Eisdiele machen. Favorit war hier 
der Früchtebecher. Während wir unter der Markise saßen, holte uns der Regen ein und es schüttete 

wie aus Kübeln. Als der Regen 
aufhörte, waren auch die Eisbe-
cher vertilgt und der Wirt gab noch 
einen Kaffee aus, der gern ange-
nommen wurde. 

Damit war die gemeinsame Tour 
beendet. Holger und Gerd 2 verab-
schiedeten sich in Oldenburg, 

Heinz an der Abfahrt Hude, Gerd wollte auf der Autobahn noch tanken und wir sollten weiterfahren. 
Ingo verabschiedete sich in Angelse und ich hatte zu Hause 254 km mehr auf dem Tacho. Ein schöner 
Tag war wieder einmal vorbei!    Danke Heinz, und für die nächste Tour wünschen wir euch besseres 
Wetter! 


