
  

Nördlicher Randberliner

Werner Otto

Endlich wird es mal wieder Zeit einige Ausfahrten zu 
dokumentieren.

In der Gruppe der Tourenfahrer verbringen wir die 
veranstaltungslose Zeit mit fleißigem Punktesammeln 
mit den vorhandenen Permanenten in Berlin und 
Brandenburg. Davon sind ja reichlich vorhanden.

Zur generellen Information: In den Abbildungen sind 
Links enthalten, die es ermöglichen, die Tour 
herunterzuladen und entsprechend weiter zu 
verwenden.

Am Samstag, den 30. April hatten wir uns zu 9 Uhr in Mühlenbeck am Aldi verabredet. In der weisen 
Voraussicht, dass der Wochenendverkehr stadtauswärts noch nicht in vollem Gange sein würde. Der 
andere Gesichtspunkt sind die eigeschränkten Öffnungszeiten bei Werner Otto am Pastor-Niemöller-
Platz am Wochenende. So hätten wir schon einigen Vorsprung und würden uns dann den Eintrag in 
die Wertungskarte am Schluss der Runde abholen. Also begaben wir uns als Trio (Knut, Eddi und 
Peter) auf die Runde. Es lief alles ohne Komplikationen. Die Tour führte uns über Summt, Lehnitz, 
Oranienburg, Schmachtenhagen, Ützdorf nach Lanke. Dort versuchten wir eine Pause im Restaurant 
am See zu machen. Jedoch waren wir mit dem frühen Start in Mühlenbeck auch entsprechend zu früh 
an der Gaststätte. Somit entschieden wir uns weiter nach Bernau zu fahren. Auf dem Weg nach 
Ladeburg erkundeten wir den Arbeitsfortschritt der Straßenbauarbeiten. Die Einkehr im Dönerladen am 
Bahnhofsvorplatz in Bernau kam da genau richtig. Eine kleine Zwischenmahlzeit und weiter ging es 
den Pankeradweg bis Blankenburg. Bis zum Laden über die Blankenburger Straße war es nicht mehr 
weit. Gegen 12:15 Uhr trudelten wir am Laden ein und beendeten somit die Runde.

Am Sonntag, den 1. Mai waren wir demonstrativ als 
Quartett unterwegs. Rena, Eddi, Peter und Gerrit 
nahmen sich den Nördlichen Randberliner vor. Diese 
Runde hat einen ähnlichen Tourverlauf. Da wir uns 
jedoch gegen 10:00 Uhr auf dem Weg machten, war 
es schon etwas wärmer als am Vortag. Die Tour 
führte uns vom Sportforum Bernau über den 
Gorinsee nach Mühlenbeck und wie am gestrigen 
Tag bis Lanke. Der nächste Ort war dann Biesenthal. 
Da hatten wir aber richtig gepokert! Der Bäcker am 
Schloßberg hatte von 12 bis 16 Uhr geöffnet. Lecker 
Kaffee und Kuchen. Mmmhhhh! Anschließend ging 
es über den Radweg durchs Lobetal nach Ladeburg. 
Am Sportforum verabschiedeten wir uns mit der 
Erinnerung an den wöchentlichen Chat am Montag 
ab 20:30 auf https://meet.jit.si/RTFSemper

Jeder der gern möchte und diverse weitere Infos 
benötigt, kann sich gern zum angegebenen 
Zeitpunkt einwählen und beteiligen.

Edmund
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