Einladung zum 29. Internationalen Moto MoriniTreffen vom 19.-21.Juni 2009
Das “Motorrad“-Treffen für Freunde/Freundinnen der Marke Moto Morini und anderer schöner Motorräder.
1. Zielort ist diesmal Werlaburgdorf (Landkreis Wolfenbüttel) zwischen Harz und Braunschweig.
Wir machen “Ferien auf dem Bauernhof“. Ziel ist ein alter Bauernhof am Ortsrand von Werlaburgdorf. Hauptsächlich
werden wir uns in der ausgebauten Scheune und den angrenzenden Grünflächen ausbreiten.
Der Harz und auch die Vorharzregion mit vielen kleinen Hügeln laden sehr zum Motorradfahren ein. Die Scheune liegt
direkt an einer regional beliebten Motorradstrecke.
2. Anfahrt: Die meisten drucken sich ja mittlerweile eine Anfahrtsbeschreibung vorher aus oder fahren mit Navigation.
Für alle anderen: Drei Sachen muss man sich merken: 1. den Ort Werlaburgdorf, 2. die Bundesstraße B 4 und/oder
3. Die Harzautobahn A 395. Die Bundesstraße B 4 und die Autobahn A 395 laufen parallel südlich von Braunschweig
nach Süden zum Harz. Werlaburgdorf liegt auf halbem Wege zwischen Braunschweig und dem Harz an der B 4. Bis
zur B 4 bzw. A 395 muss es jeder selbst schaffen; Schilder (mit dem Moto Morini-Falken) gibt es an den BABAusfahrten und auf der B 4 ab den angrenzenden Ortschaften. Im Ort selbst gibt es nur zwei Hauptstraßen; eine
davon ist die richtige (es wird aber auch noch ein Schild geben).
3. Anmeldung und Modalitäten
Auf Voranmeldung und Nenngeld sowie Parkplatzgebühren wird verzichtet.
4. Kostenbeiträge:

- wer Freitag kommt, bezahlt 20.- !*
- wer Samstag kommt, bezahlt 15.- !*
- Tagesbesucher bezahlen 10.- !*
Im Preis sind alle Essen (kalt und warm) sowie alle Getränke (mit und ohne Alkohol) inbegriffen. Es handelt sich um
eine Mischkalkulation. Mir ist bekannt, dass der eine mehr trinkt und der andere weniger und der eine mehr isst und
der andere weniger. Aber ich möchte Euch da alle um etwas Solidarität bitten.
Auf den Einzelverkauf wird nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus pragmatischen Gründen verzichtet: Es
würde die ganze Veranstaltung lang zu viel Personal abziehen, Personal, dass es ohnehin nicht gibt. Wir möchten
doch alle lieber mitfeiern, anstatt dem Geld hinterher zu rennen oder Flaschen abzuzählen. Wir machen alles selbst.
Es wäre schön, wenn der eine oder andere `mal mit anfasst oder mir beim Essen kochen assistiert. Wer sicher
gehen will, Geschirr und Besteck immer griffbereit zu haben, bringt sein eigenes mit.
* Souvenirs (T-Shirt ! 10,- oder Becher ! 5,-) sind nicht inklusive und können einzeln gekauft werden.

5. Kinder und Hunde sowie Vegetarier sind herzlich willkommen.
6. Übernachtung
Wer lieber seine Ruhe haben will, kann im Freien zelten. Wer nur ein Dach über dem Kopf haben will, kann auf dem
Scheunendachboden (ausgebaut 275 m") schlafen. Wer laut schnarcht, muss leider draußen zelten. Wer ein Hotel
oder Herberge braucht, meldet sich beim Gasthof Warnekrug, Westendorf, 38315 Werlaburgdorf, Tel.: 05335/92931
(3 DZ und 1 EZ, DZ 30 ! mit Frühstück, alter Mann, sehr langsam reden, keine Email-Adresse, 100 m von der
Scheune entfernt) oder im Hotel und Restaurant Alte Schmiede, Hauptstraße 12, 38312 Heiningen (nächster Ort,
etwa 4 km), Tel.: 05334/4945, info@gasthaus-alte-schmiede.de, www.alte-schmiede-heiningen.de, 11 Zimmer
vorhanden, Preise nicht erfragt.
7. Amusement
Für kulturell Interessierte gibt es in der Nähe Goslar mit der Kaiserpfalz und Quedlinburg (beide Weltkulturerbe). Aber
auch die Altstadt von Wolfenbüttel lohnt sich. Solche Besichtigungstouren kann man auch auf eigene Faust oder evtl.
auch geführt erleben.
Am Samstag den 20. Juni `09 können wir mit Interessierten z.B. zum örtlichen Motorrad-Treff fahren.
8. Pannentelefon: Für den hoffentlich nicht eintretenden Fall der Fälle bitte unter 0177/5332115 melden.

Viel Spaß bei der Anreise und auf ein herrliches Treffen! Bis bald, Euer Thomas Schwiebert
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