
Große Feier zum 20-Jährigen 
Motorradfreunde Gemen feiern runden Geburtstag mit großem 

Programm 
Heute, 26. August 2017 - 16:30 Uhr 
von Michael H. Schmitt 
Die Gemener Bikerfreunde feiern ihren 20. Geburtstag. 
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Die Motorradfreunde Gemen sind gerne mit ihren Maschinen unterwegs. 

 
 
GEMEN. Vor 20 Jahren suchten fünf leidenschaftliche Motorradfahrer aus Gemen 
Mitfahrer für gelegentliche, gemeinsame Touren. Schon damals als Initiator mit dabei 
war Heiner Kampmann, den die Biker heute ihren Präsidenten nennen. Am 
kommenden Wochenende wird dann das 20-jährige Bestehen mit groß angelegtem 
Rahmenprogramm ordentlich gefeiert. Es stehen gemeinsame Ausfahrten, 
Grillabend, Kuchenbuffet und Party mit Musik und Tanz in einem eigens dafür 
aufgebauten Festzelt an der Landwehr auf dem Programm. 

 „Aus den damals fünf Bikern, denen an gemeinsamen Ausfahrten gelegen war, ist 
mittlerweile eine 30-köpfige Gruppe Gleichgesinnter geworden, die sich außerhalb 
der Motorradsaison auch gerne mal am Stammtisch trifft“, erzählt Kampmann. 

 
Besuch aus Mecklenburg-Vorpommern 

Zur Jubiläumsfeier erwarten die Biker, mittlerweile allesamt in den Fünfzigern, dann 
auch Besuch von Zweiradfreunden aus Mecklenburg-Vorpommern, zu denen die 



Gruppe seit Jahren enge, freundschaftliche Beziehungen unterhält und mit denen 
gemeinsame Fahrten unternommen werden. 

Doch nicht nur die gemeinsamen Touren mit ihren Maschinen stehen bei den 
Enthusiasten alljährlich auf dem Programm. Die Motorradfreunde Gemen zeichnen 
sich auch bereits seit Jahren durch ihr soziales Engagement in Borken aus. So sind 
die Biker alljährlich bei der Lebenshilfe Borken präsent, wenn dort der Basar 
stattfindet. Neben dem Verkauf von Reibekuchen unternehmen sie dann mit 
Bewohnern der Einrichtung kleinere Ausfahrten. 

 
Sicherheit geht vor 

Sicherheit steht bei den Fahrern an erster Stelle. „Jedes Frühjahr veranstalten wir ein 
Fahrsicherheitstraining, so dass Mensch und Maschinen für die Saison wieder fit 
genug sind“, erzählt Mitorganisator der Jubiläumsfeier Michael Weber. 

Ins Schwärmen geraten alle Fahrer, wenn sie von ihrer 14-tägigen Tour nach 
Schottland im Jahr 2015 oder von den jährlich organisierten Frühjahrs- und 
Herbsttouren berichten. Man nimmt es den Freunden ab, dass es ihnen beim Biken 
nicht ums „heizen“, sondern einzig um den Spaß an gemeinsamen Ausfahrten geht. 
Nicht zuletzt deshalb gab es auch in den vergangenen 20 Jahren keine 
erwähnenswerten Stürze oder Unfälle. 

Im Moment jedoch müssen Tourenplanungen und Stammtischtreffen zurückstehen, 
denn bis zum anstehenden Geburtstagsfest gibt’s noch viel zu tun. Bleibt nur, den 
Freunden ein gelungenes Fest und „allzeit gute Fahrt“ zu wünschen. 

 

Das Festkomitee mit Präsident Heiner Kampmann (2.v.l.) bereitet die Feierlichkeiten vor. 
Schmitt 
 




