Erste VPP Radtour mit neuen Spartenleiter
Die erste diesjährige Radtour der VPP Sparte Radfahren war für Donnerstag, den 16. März geplant.
Das war auch gleichzeitig der Einstieg den neuen Spartenleiter Torsten Freygang und Dieter Schäfer.
Treffpunkt und Start dieser 24 km langen Radtour war die U-Bahn Station Baumwall. Nach der
Begrüßung und Vorstellung starteten wir mit insgesamt 12 Teilnehmern bei noch kühlen
Temperaturen und bedecktem Himmel. Die Tour führte erst zum Rathaus und weiter, entlang der
Mönckebergstrasse, in Richtung Hauptbahnhof. Hier bogen wir rechts ab und schlängelten uns,
vorbei an vielen Ampelrotphasen, zur Amsinckstrasse. Ab hier wurde die Weiterfahrt ruhiger durch
weniger Ampeln unterbrochen. An der Billhorner Brückenstrasse bogen wir dann rechts ab in
Richtung Rothenburgsort/Entenwerder. Schnell erreichten wir dann den Ausschläger Elbdeich, wo
wir einen schönen Ausblick auf die Billwerder Bucht hatten. Vorbei an alten und urgemütlichen
Häuschen radelten wir über den Moorfleeter Kanal und weiter auf dem Moorfleeter Deich bis zur
Bille Siedlung. Hier legten wir eine Pause ein, bei der es auch eine kleine Stärkung gab, die Torsten
spendierte. Bei guter Stimmung und mittlerweile auch wärmeren Temperaturen erreichten wir dann,
so gegen 12:15 Uhr, das Cafe Kaltehofe, wo wir zum Mittagessen gebucht hatten. Das Cafe hat zwar
zu dieser Jahreszeit noch für einzelne Besucher geschlossen aber man hatte extra für uns ein
Mittagessen zubereitet. Da wir das Essen im Vorherein bestellt hatten, wurden wir auch zügig
bedient und konnten uns in gemütlicher Atmosphäre stärken.
Mittlerweile brach auch die Wolkendecke auf und die hervorkommende Sonne ließ die
Temperaturen schnell ansteigen. Die letzten 4 Km der Radtour starten wir so gegen 13:30 Uhr. Die
Sonne schien nun von einem blauen Himmel. Über den Kaltehofer Hauptdeich fuhren wir weiter in
Richtung Entenwerder. Nachdem wir die Billhorner Brückenstrasse mittels eines Tunnels querten,
erreichten wir die neu angelegte Radstraße, die uns entlang von Billhafen, Oberhafen und Zollkanal
wieder in Richtung Innenstadt führte. Der letzte Zielpunkt dieser Radtour war die Elbphilharmonie.
Torsten hatten Eintrittskarten für den Besuch der Plaza organisiert. Bei wunderschönem
Sonnenwetter stellten wir dann unsere Räder vor der Elphi ab und ließen uns über die lange
Rolltreppe hinauf zur Plaza der Elbphilharmonie transportieren. Hier genossen wir noch den
herrlichen Ausblick über den Hafen und Hamburg. Damit endete die erste, diesjährige Radtour der
VPP und ich denke, wir neuen Spartenleiter haben unsere Feuertaufe bestanden.
Dieter Schäfer

