
Kinderheimausfahrt Wuischke 2013 
 

Am 31. August 2013 war gegen 09.30 Uhr bei bestem Bikerwetter Treffen auf dem Penny-Parkplatz in 

Bautzen an der B 6 und gegen 9.45 Uhr ging es los in Richtung Wuischke, einem kleinen Ort in der 

Oberlausitz. Dort wurden wir schon im Einfahrtsbereich des Kinderheims von den sehnsüchtig auf die 

Biker wartenden Kindern empfangen. 

 

Im Kinderheim selbst dauerte es nicht lange und jeder 

Biker hatte „sein“ Kind für diesen Tag. Die Kids freuten 

sich schon riesig auf die Tour und konnten sich gar nicht 

mehr von den Bikes trennen. 

 

Dann kam auch schon der ersehnte Startschuss für die 

Tour über eine sehr schöne Strecke durch die 

Oberlausitz in Richtung Königstein wo es in einem 

kleinen Freizeitpark, dem Elbefreizeitland Königstein, 

den ersten Zwischenstopp gab. 

 

Hier konnten die Großen und Kleinen zu Mittag essen 

(Erbseneintopf, Soljanka oder Nudeln mit Tomatensoße)  

und danach hatten die Fahrer Zeit, um etwas bei einem kleinen Schwatz auszuruhen. Die Kinder 

hatten Gelegenheit sich nach dem langen Sitzen etwas auszutoben mit Hüpfburg, Ballkanone und 

Elektroauto. So schwer es schien, die Kleinen hiervon wieder wegzubekommen - als das erste Bike 

den Motor angelassen hatte, waren auch die letzten Kinder wieder bei ihren Fahrern und schon ging 

es weiter. 

 

Am besagten Park gab es einen strengen Plan, den Fahrplan der Bundesbahn. Die Zufahrt zum Park 

führte über einen Bahnübergang und der ist nur zu bestimmten Zeiten offen bzw. geschlossen, es 

klappte aber alles prima. Dann ging es von Königstein bzw. durch Pirna in Richtung Burg Hohnstein 

mit seiner für Biker herrlichen Anfahrtsstrecke durch Kurven vom Feinsten. 

 

Auf der Burg Hohnstein 

angekommen, wurden die 

Fahrer und die Bikes auf das 

Äußerste beansprucht. Nun 

wird man sich fragen „bei 

ner Pause Fahrer und Bikes 

beansprucht - wie das ?“ 

 

Nun, als wir auf den Hof der 

Burg gefahren sind, war für 

die vielen Motorräder nicht 

genug Platz, also musste ein 

Teil über einen schmalen 

Weg von ca. 50 m auf einer 



Steigung von mehr als 15% weiter fahren, um oben ihre Fahrzeuge abzustellen. Allerdings wurde 

diese Anstrengung mit einer herrlichen Sicht auf die Landschaft und dem Anblick zweier Bräute 

(Hochzeitspaare) belohnt. 

 
Der untere Parkplatz füllte sich langsam (Bild oben) - Zufahrt zum oberen Parkplatz (Bild unten)

 



 
Endlich Kaffee und Kuchen und auch hier konnten sich die Kleinen wieder etwas austoben. Diesmal 

musste aber kein Motor gestartet werden, denn als die Kids gesehen haben, dass die Fahrer zu ihren 

Maschinen gingen, waren sie auch schon da und sogar reisefertig angezogen. 

 

Dann ging es auch schon wieder zurück zum Kinderheim, wo sich die Kinder ganz lieb bedankten 

(Jeder Fahrer bekam eine Karte mit Bild von den Bikern und einem kleinen Dankschreiben der 

Kinder). Auf dem Gelände des Kinderheimes fand dann noch eine kleine Bikerparty statt, wo 

Gegrilltes, Kaffee, kalte Getränke usw. auf uns warteten. Die Kinder führten noch ein kleines, selbst 

einstudiertes Programm auf – ja und dann verließ so einer nach dem anderen das Gelände, womit 

sich ein wunderschöner Tag dem Ende neigte. 

 

Ein ganz großes Lob an den Master of Desaster für die super Organisation, auch ein großes Lob an die 

Kollegen, die uns mit ihren blau/silbernen Maschinen begleitet haben und natürlich vielen Dank den 

Johannitern, die für den Notfall vorbereitet waren, aber zum Glück nicht benötigt wurden. Sie 

begleiteten den Tross über die gesamte Strecke und sicherten die Ausfahrt damit ebenfalls ab. 

 

Natürlich auch ein Lob an alle, die mit organisiert bzw. abgesichert haben und die Fahrer selbst für 

ihr sehr diszipliniertes Fahren. Beachtlich ist, hier waren Fahrer mit Behinderungen (Rollstuhlfahrer 

mit Trikes und Beiwagenmaschinen) dabei, die die ganze Tour mitgemacht haben. Auch einen kleinen 

Dank an meine tüchtige Fotografin, meine Tochter Melanie, die auf der gesamten Tour Bilder 

gemacht hat. Alles in allem eine wunderbare Ausfahrt und eine schöne Tour, bei der ich mir trotzdem 

doch ein paar blaue Knights-Kutten mehr gewünscht hätte. 

 

Euer Jörg aus Oederan 


