
Husum – immer eine Reise wert!!! 

Eine wunderbare Motorradfahrt 
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Liebe IPA-Freunde, 

Wir, Peter und Inge, hatten schon im Jahr 2010 die Gelegenheit, 
unsere Husumer IPA-Kollegen kennen zu lernen. Damals haben 
uns die norddeutschen Kollegen ihre Heimat, die Nordsee, die 
Landgewinnung und einiges mehr gezeigt. Vor allem haben wir 
die Nordfriesen als besonders nette und freundliche Kollegen in 
Erinnerung. Und so sagten wir letztes Jahr bei einem Treffen im 

Allgäu den Nordsee-Bikern gleich zu, heuer ihr 5. Internationales 
Motorradtreffen vom 06. bis 09. Juni 2014 zu besuchen. 

Anfahrt: 

Losgefahren sind wir am Samstag dem letzten Maitag. Wir waren überrascht, wie wenig 
Verkehr auf unseren Bundes- und Landstraßen, die wir ausschließlich 
befuhren, war. Das Fahren war sehr viel stressärmer als auf der 
Autobahn. Und, für uns besonders wichtig, wir hatten doch 
sehr viel mehr Eindrücke von den Gegenden, die wir 
durchquerten. Beide kamen wir zur Einsicht, was haben wir in 
Deutschland doch so viele wunderbare, schöne Ecken. Ob 
Häuser oder Landschaften in Oberbayern, Franken, Thüringen, 
Harz, Niedersachsen und letztlich Schleswig-Holstein. Es ist für 
jeden etwas dabei. Herrlich! 

Unser Motto für die nächsten größeren Touren haben wir dabei 
gefunden: „Langsamer, kürzere Etappen, viel Umgebung genießen!“. 

Ungefähr in der Hälfte unserer Reise gen Norden suchten wir in Thüringen ein Hotel. 
Das war gar nicht mal so einfach. Die Hoteldichte schien uns eher gering zu sein zudem 
noch wetterbedingt ein wunderschönes Wochenende war. Jedenfalls war das erste 
Hotel, was wir anfuhren, voll ausgelastet. Also fuhren wir weiter. Ortschaft für Ortschaft. 
Mittlerweile war es ca. Sechse auf die Nacht zu, der Magen meldete schon länger Hunger 
und wir waren auch müde vom Fahren. Am Ortseingang von Eisenach ist eine 
Informationstafel aufgestellt, vor der wir anhielten, um zu sehen, ob Hotels zu finden 
waren. Und wie es der Zufall will, kamen zwei Thüringer Motorradfahrer auf ihren 
Supersportlern vorbei. Sie wendeten und fragten, ob wir Probleme hätten. Auf unseren 
Hotelwunsch hin sagten sie: „Fahrt hinter uns her, wir zeigen Euch ein paar“. Toll, so 
kamen wir zu einem guten Nachtmahl und zum Schlafen. Herzlichen Dank! 

Den nächsten Tag ging es weiter. Im kurvenreichen Harz ist der doch so gesetzestreue 
Peter geblitzt worden. Na ja, er war vielleicht ein wenig über der vorgeschriebenen 
Höchstgeschwindigkeit. Außerdem glaubt er, der Blitz kam nur von vorne. 

Das Ende der Tagesetappe war in der Nähe von Lübeck, wo Peters Bruder lebt. Dort 
haben wir einen runden Geburtstag unserer Schwägerin gefeiert, uns ausgeruht und ein 
wenig die Gegend erkundet. 



Ausgemacht war, Donnerstag den 05. Juni nach Husum, die letzten 150 km, zu fahren. 
Nur, es regnete, nein es schiffte, es kam alles Wasser runter, was man sich denken kann. 
Mittags, gegen Zwölfe, hörte der Regen auf und wir fuhren weiter.  

Trocken kamen wir in der Ferienwohnung der Familie Hertel, Herzogin-Augusta-Str. in 
Husum an. 

Ferienwohnung: 

Hier erfuhren wir die erste nordfriesische Überraschung! Familie Hertel begrüßte uns 
mit Erdbeerboden mit Schlagsahne, mit Sekt, mit Wasser und Obst. So nach dem Motto, 
unsere Gäste haben einen langen Weg hinter sich, die brauchen was Anständiges. Wir 
waren beide überwältigt. So einen Empfang und die so schöne Ferienwohnung, das 
haben wir bisher noch nicht erfahren. In den Folgetagen haben uns Hertels zum Kaffee 
und „Klöschnack“, bei uns würden wir sagen zum „Ratschen“, eingeladen. Wir haben uns 
in ihrem Haus sehr wohl gefühlt. Wahrscheinlich, weil wir diese Freundlichkeit in dieser 
Weise noch nicht erlebt haben. Wir wollten ja unseren Aufenthalt, weil es uns so gefiel, 
verlängern. Leider war diese Ferienwohnung nach uns schon belegt. 

Freitag: 

Freitagnachmittag 
waren die ersten 
offiziellen 
Programmpunkte. 
Treffen mit den 
Motorrädern auf dem 
Marktplatz in Hüsem, 
wie Husum auf 
Friesisch heißt. Der 
folgende 
Motorradgottesdienst 
mit Pastor Mörs fand in 
der Marienkirche direkt 
am Marktplatz statt. Die 
Predigt von Pastor Mörs 
fanden wir 
außerordentlich 
interessant. Die 
Hauptbotschaft drehte 
sich um Pfingsten. Eine 

Zeit zum miteinander reden. Er ging dabei auf uns Motorradfahrer ein, sprach den 
Zeitgeist an, dabei benutzte er die Metapher „Hohlraumversiegelung des Gehirns“ für die 
Leute, die sich besonders „cool“ finden. Er ging zudem auf die politische Situation, und 
wie sie den Normalbürger betrifft, ein. Eine Predigt nach Maß, eine Predigt zum 
Verinnerlichen. Eine Predigt zum Wachwerden. Wir waren am Ende des Gottesdienstes 
sehr nachdenklich. 

Danach Korso der Motorradfahrer zum Fliegerhorst Husum.  

Dabei unterstützten uns die Polizeibeamten der Direktion Husum. Sie führten uns durch 
die Stadt, natürlich mit Blaulicht, sperrten Kreisel und Kreuzungen für eine konfliktlose 
Durchfahrt. Auch hier, herzlichen Dank! 

So langsam treffen die Teilnehmer zum Motorradgottesdienst auf dem 
Marktplatz vor der Marienkirche in Husum ein 



Im Fliegerhorst Husum begrüßte uns der Bürgermeister mit einer heiteren Rede zu 
Husum und dem Kreis Nordfriesland. Natürlich vergaß er nicht auf die Belange von uns 
Motorradfahrern einzugehen und meinte, Zitatbeginn: „Für Sie als Motorradfahrer ist 
Nordfriesland, was die Kurven angeht, sicher nicht so interessant, weil bei uns die 
Kurven nur an den Auffahrten zu den Bundesstraßen zu finden sind.“ Zitatende. 

Wir möchten Bürgermeister Schmitz widersprechen. Am nächsten Tag fuhren wir privat 
mit unseren 2-Rädern von St. Peter Ording nach Husum. Das Navigationsgerät auf 
„kürzeste Entfernung“ eingestellt. Einmal hatten wir das Gefühl, bildhaft gesprochen, im 
Kreise zu fahren, denn innerhalb einer halben Stunde, fanden wir verschiedene 
Wegweiser mit den Hinweisen „Tönning 10 km“, „Tönning 8 km“ oder „Tönning 9 km“. 
Alle Straßen waren geteert und von ca. 1 ½ Lenkerbreite bis Traktor breit. Und es 
existieren zig Wegkreuzungen. Wir stellen fest, Nordfriesland ist der Himmel für 90-
Grad-Kurven-Liebhaber. 

Der Grillabend verlief schmackhaft und harmonisch mit dem Wiedersehen von alten 
Bekannten und Knüpfen von neuen Kontakten. 

Samstag: 

Samstags hieß es dann  

 08.50 Uhr: Treffpunkt vor der Fliegerhorstkaserne, Flensburger Chausse 41, in 
   25813 Husum 

 09.00 Uhr: Ausfahrten der Touren I – III gemäß Tourenpläne 

Zu den Touren vermögen wir leider nichts zu berichten, weil wir uns entschieden 
hatten, selbständig Land und Leute zu erkunden.  

Wir wollten in Büsum die Sturmflutenwelt „Blanker Hans“ anzuschauen. Auf dem Weg 
dorthin mussten wir baustellenbedingt ein paar kleine Umleitungen nehmen. Wir sind 
dann kurz entschlossen den Hinweisschildern zum Eidersperrwerk gefolgt, was uns 
schon beim letzten Besuch 2010 in Nordfriesland imponiert hatte.  

Dort trafen wir auf die Motorradgruppe, die Horst anführte und die Dieter nach hinten 
absicherte. Originalton Dieter: „Horst ist heute wieder seinen Plattenweg gefahren.“. Den 
hatten uns die beiden schon 2010 gezeigt. Kleinste Wege, damals im Auto mussten wir 
den Abstandswarner abschalten, weil er so nervte. Man konnte die verschiedenen 
Deiche erkennen, die vor Zeiten zur Landgewinnung gebaut wurden. 

Zusammen mit der Truppe besuchten wir dann die sehr sehenswerte Ausstellung zum 
„Blanken Hans“ in Büsum. Danach trennten wir uns von den Motorradkollegen und 
fuhren auf eigene Faust weiter. 

Den Abend verbrachten wir im schon sympathisch gewordenen Fliegerhorst mit einem 
guten Abendessen und musikalischer Unterhaltung mit Frohsinn, Witz und Humor 
durch Detlef Petersen aus Niebüll. Sehr beeindruckend war auch die Schaueinlage der 
Linedance-Gruppe „WAVE DANCER IMMENSTEDT“. Da hat es sicher den ein oder 
anderen gejuckt, mit zu tanzen. Selbst getanzt wurde allerdings auch. Gastgeber und 
Gäste zeigten ihre Künste auf dem Parkett zur Musik von Detlef. Wir, mit doch deutlich 
unterentwickeltem Tanzgenius, freuten uns, wie sich manches Paar präsentierte. Eine 
überaus attraktive und sehr feminine Dame fiel uns besonders auf. Diese Bewegungen 
und der Schwung beim Tanzen! Wir konnten uns nicht sattsehen. 

 



Sonntag: 

Am Sonntag wurde von unseren IPA-Freunden 
in Nordfriesland ein Motorradfahren-
Ausruhetag der Sonderklasse angeboten. Sie 
hatten uns eine Fahrt über die Nordsee zu den 
Halligen Gröde und Hooge mit dem Schiff „MS 
Seeadler“ organisiert.  

Bei Hochwasser, norddeutsch Flut, legten wir im 
Hafen von Schlüttsiel los. Als der Kapitän per 
Lautsprecher die Fahrgäste informierte, dass 
sich unter dem Kiel des Schiffes ca. 1 Meter 
Wasser befindet, wurden wir Landratten doch 
etwas skeptisch. Aber die Fahrt lenkte ab. Bojen sind uns ja bekannt. Aber da lugten ja 

auch noch dürre Baumstämmchen links und rechts aus dem 
Wasser. Sind 
das etwa 
Hinweisschilder, 
hier geht es 
entlang? 

Auf den 
Seehundbänken 
lagen, natürlich, 
die Seehunde. 

Wie die sich in der Sonne räkelten, hätten 
wir uns am liebsten dazugelegt.  

Im Fernsehjargon gesagt, kamen wir zum 
ersten Höhepunkt der Reise. Der Landgang 
auf Hallig Gröde. Frönen wir noch etwas 
dem heutigen Zeitgeist der Sensationen und Übertreibungen. Die Hallig Gröde ist bei 
Wahlen der kleinste Stimmbezirk Deutschlands. Mit momentan 9 Bewohnern dürften 
Wahlen im Wohnzimmer des Bürgermeisters relativ schnell abgehalten sein. 

Aber kommen wir doch lieber zu dem, was uns bewegt hat. Annabelle Fürstenau, eine 
studierte Künstlerin und Fotografin, führte uns auf der 
Hallig und erklärte uns sehr anschaulich das Leben 
eines Halligbewohners im Kontext von früher, heute, 
den natürlichen Bedingungen auf dem Eiland und 
vieles mehr. Eine aus unserer Sicht sehr junge Frau 
mit der Begabung Interesse auch für viele 
Kleinigkeiten zu wecken.  

Beeindruckend waren die Erläuterungen zu 
Umweltbedingungen, wie Sturmfluten, 
Überschwemmungen, Randbedingungen wie bei 
Niedrigwasser die Küste zu Fuß zu erreichen ist, aber 
nur mit Kompass, wegen Nebelbildung, das Aussuchen 
von Pfaden im Schlick, wo man nicht so sehr einsinkt, 
der wiederholte Bau der Kirche, niemand weiß es 
genau, der womöglich schon zum 7-ten Mal stattfand, 
weil der Blanke Hans zugeschlagen hatte. Sie ging auf 

Die ersten IPAler im Bug der MS Seeadler 

Die dürren Baumstämmchen 
als „Nordsee-Allee“ 

Seehunde im 7. Nordseehimmel? 

Ohne Worte 



das soziale Miteinander, was diese speziellen Umweltbedingungen erfordern, auf die 
spezifischen Landwirtschaftsbedingungen, und besonders interessant, wie die 
Halligbewohner ihr Land gegen den Abbau der Nordseewellen sichern, ein. Heutzutage 
nimmt man Steine, die mit speziellen Kunstharzmaterialien zusammengeklebt sind, 
damit die See es nicht mehr so einfach hat, Land abzutragen.  

Zuerst fanden wir Annabelles Ausführungen zur Vorratshaltung, z. B. im Winter für 
mindestens 6 Wochen Lebensmittel einzulagern, amüsant. Nachdenklicher wurden wir 
bei der Überlegung, hier im Stadtteil Altenerding von Erding, nahe München, gibt es im 
nahen Umkreis einen Kleinsupermarkt, einen sehr viel größeren, Bäcker, Metzger, 
Gastwirtschaften, Bauern mit Direktverkauf und mehr, die gedanklich nur per Boot, und 
das nur bei vernünftigem Wetter und nicht im Sturm zu erreichen sind, ........ Hmmmhhh? 

An dieser Stelle fordern wir die Leser auf, selbst eine Vorstellung zu entwickeln, man 
tritt vors Haus – und – findet keine der uns gewohnten Annehmlichkeiten.  ??? 

Noch ein wenig zur Illustration. Auf der Hallig Gröde ist mehr als 20 bis 30 Mal im Jahr 
landunter angesagt, so dass nur die beiden Warften, also die aufgeschütteten Hügel, auf 
denen die reetgedeckten Wohngebäude liegen, aus dem Wasser ragen. 

Ahh, da fällt uns ein, wir als Imker haben Annabelle gar nicht nach dem Vorhandensein 
von unseren geliebten Impen gefragt. Das müssen wir nachholen. 

Auf der Rückfahrt zum Festland besuchten wir auch noch kurz die Hallig Hooge. Diese, 
größer als Gröde, wird auch touristisch mehr genutzt. Nur, wir hatten uns schon in 
Gröde verliebt. 

Die Fahrt auf der „MS Seeadler“, die Dieselmotoren dröhnten leise vor sich hin, es war 
wegen des schönen Wetters ruhig, ließ uns ein wenig schläfrig werden. Entspannt 



genossen wir die Aussicht auf der rechten Seite des Schiffes. Im Fachjargon, glauben wir, 
heißt es Steuerbord. Wir sahen den Möwen und anderen Seevögeln zu, wie sie 
abdrehten, ihre Füßchen für Flugmanöver einsetzten und mehr. Irgendwann sahen wir 
zur Linken, zur Backbordseite raus. Und da hat es uns gerissen. Was ist denn da los? Da 
laufen ja Menschen, wie Jesus, auf dem Wasser! Bei näherem Hinsehen stellt sich raus, es 
sind Wattwanderer. So unterschätzten wir, als Landratten, die Dynamik der Nordsee mit 
ihrem Tidenhub. 

Eine nette Geschichte nebenbei. Kurz vor dem Motorradgottesdienst am Freitag fiel uns 
eine junge Familie mit 2 Sprösslingen auf. Der jüngere der beiden Brüder war schon 
abends im Fliegerhorst mit seiner Aktivität aufgefallen. Das veranlasste einen Kollegen 
zur Aussage: „Was habt ihr denn für Batterien in dem Kerl eingebaut? Duracell?“.  

Auf der Rückfahrt von den Halligen ließ der Kapitän der MS Seeadler ein Netz ausfahren, 
um den Passagieren zu zeigen was sich in der Nordsee an Lebewesen befindet. Neben 
Muscheln und Garnelen war auch ein Seestern dabei. Und diesen Seestern hatte der 
Matrose dem Kleinen auf den Kopf gesetzt. Der kleine Kerl war tapfer, Papa hat Bilder 
gemacht und der Rest der Zuschauer hat durch die Erläuterungen der Mannschaft 
einiges dazu gelernt. 

Mit einem gemeinsamen Abendessen im Fliegerhorst neigte sich das Motorradtreffen 
dem Ende zu. Discjockey Bjarne sorgte für die musikalische Begleitung, die, sehr 
angenehm, nicht zu laut, sondern mehr im Hintergrund ablief. Nach dem Essen gab es 
nochmals ein Sahnehäubchen der Unterhaltung. Es spielten nämlich die Gruppe „De 
Inspringer“ mit „plattdüütscher Musik ut Nordfriesland“. Wieder ein Programmpunkt, 
wo wir alle viel gelacht haben, obwohl nicht alles von uns verstanden wurde. 

Montag: 

Alles Gute hat auch mal ein Ende. Und so haben wir uns montags für die Rückfahrt von 
den Nordfriesischen und den anderen IPA-Kollegen verabschiedet. 

Noch kurz zum Treffen und der Organisation: 

Jeff hatte die weiteste Anreise aus den „Midlands“ in England (die 
Midlands sind der zentrale, mittlere Teil Englands rund um 
Birmingham, wo Jeff ca. 80 km von entfernt wohnt). Er kam über 
Frankreich, Belgien und Holland nach Nordfriesland. Ein junges 
Paar kam aus dem Kanton Graubünden in der Schweiz. 

Aus Augsburg, München und dem Allgäu waren auch Kollegen aus 
Bayern vor Ort. Andere kamen aus Baden-Württemberg, Bremen, 
Mecklenburg-Vorpommern und anderen Bundesländern. 

Knapp 70 Personen mit etwas unter 50 Maschinen dürften an der 
Veranstaltung teilgenommen haben. 

In Nordfriesland spricht man fünf verschiedene Sprachen. Neben 
Hochdeutsch auch Nordfriesisch, Plattdeutsch, Sønderjysk ( = Süd-
jütisch, ein dänischer Dialekt) und Dänisch.  

 

 

 

Zweisprachige Schilder 
an der Polizei in Husum 



Wir versuchen jetzt die Organisation des Treffens in allen 5 Sprachen gleichzeitig zu 
würdigen: 

Das 5. Internationale Motorradtreffen der IPA Husum ist eine spezielle, aber keine 
Massenveranstaltung. Und doch sollte man den Organisationsaufwand dieses Treffens 
nicht unterschätzen. Pfarrer, Bürgermeister, Unterhaltungsprogramm, Unterbringung 
der Gäste mit Verköstigung, Ruhetagsprogramm einschließlich Bus-, Schifffahrt und 
Halligführung und wahrscheinlich noch tausende Punkte mehr.  

Da wir nicht alle Helfer kennen bedanken wir uns herzlich stellvertretend für alle bei 
Rolf, Uwe, Karl-Peter (Kalle), Horst und Dieter. 

Ein besonderer Dank gebührt den Angehörigen der Bundeswehr, bei denen wir uns sehr 
wohl gefühlt haben. Euer Essen war hervorragend, die Ordonnanzen auf Zack mit viel 
Freundlichkeit und Humor gewürzt. Das Truppenmotto „Wir dienen Deutschland!“ 
bekam für uns eine neue Dimension. Toll! 

Und – verzeiht uns bitte, wir haben vermutlich mehr als die Hälfte von 
erinnerungswürdigen Anekdoten, Aussichten und Eindrücken etc. gar nicht angeführt. 
Aber dann wäre es ein Buch geworden, wenn alles beachtet worden wäre. 

Rückreise: 

Für die Rückreise haben wir uns einen Tag länger gegönnt. Auch sind wir, wie bei der 
Anreise gehabt, keine Autobahnen gefahren. Die erste Übernachtung erfolgte in Uelzen, 
der Uhlenköperstadt und dem interessanten Hundertwasser-Bahnhof. Von dort fuhren 
wir nach Mellrichstadt zum Tourenfahrer-  und Biohotel Sturm. Etwas teurer, aber ein 
richtig gutes Hotel für Wellness. Der Chef fährt selbst Motorrad und führt schon mal als 
Tourguide Gruppen. Unterwegs hat es für ca. 1 Stunde geregnet. Mit der Regenkleidung 
haben wir äußerlich nichts abbekommen. Aber als der Regen nachließ und die 
Temperatur die 30°-Marke erreichte, erwies sich der Regenschutz als Sauna. Im Hotel 
trafen wir auf motorradfahrende Holländer, die ihre Heimreise antreten wollten. Diese 
dürften mit dem Wetter nicht mehr mit so viel Glück gesegnet sein, denn der 
Wetterbericht meldete ergiebigen Regen nach Westen zu. Wir sind dann am letzten Tag 
unbehelligt in Erding eingetroffen. 

Fazit: 

Husum ist, nicht nur wie in der Überschrift angedeutet „eine Reise wert“, sondern auch 
eine oder mehrere Wiederholung(en) dieser Reise! 

Rund 2500 km sind wir auf dieser Reise Hin und Zurück gefahren. Wir haben jeden 
Kilometer genossen. Besonders aber haben wir uns über die Kollegen gefreut, ob IPA-
Mitglieder oder nicht, die wir auf der Reise neu, oder wiederholt, kennengelernt haben. 

Ein paar Hinweise: 

http://www.nordfriesland.de 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nordfriesland 

http://de.wikipedia.org/wiki/Nordfriesische_Sprache 

http://www.nordfriesland.de/
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordfriesland
http://de.wikipedia.org/wiki/Nordfriesische_Sprache


http://www.husum.org 

http://de.wikipedia.org/wiki/Husum 

http://www.husum-tourismus.de 

http://www.bestfewo.de/unterkunft/17934247.html 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hallig 

http://www.halligen.de 

http://www.groede.de 

http://www.annabellefuerstenau.de 

http://www.ndr.de/fernsehen/Schoene-Halligen-Leben-mitten-im-
Meer,halligen144.html 

http://www.ndr.de/info/audio193463.html 

http://hooge.de 

http://www.seeadler-hooge.de 

http://www.halligmeerfahrten.de 

http://halligblog.wordpress.com 

Vergessen: 

Na ja, fast vergessen hätten wir die Grüße von den Nordfriesen an die IPA Erding zu 
bestellen, was hiermit geschehen ist.  

Aufgefallen ist uns, dass Hubert (Hubsi) von Männern wie Frauen gegrüßt werden sollte. 
Aber ausschließlich die Damenwelt wollten Grüße an Otto und Manfred (Schumi) 
loswerden.?.?. 

 

Das nächste Motorradtreffen der IPA Nordfriesland wird voraussichtlich 2017 
stattfinden. 
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