Pressebericht

25 Jahre Motorradclub DUKES Bitburg
Es begann im Winter 1977. Einige Bitburger Jugendliche, gerade mal
18 Jahre alt und den Führerschein 1 in der Tasche, trafen sich und
kamen auf die Idee, einen Motorradclub zu gründen.
Sie hatten alle die Liebe zum Motorrad gemein und so war schnell ein
Club gegründet. In langen Nächten wurde das Clubabzeichen
entworfen und in einer Stickerei in Auftrag gegeben.
Die Clubjacke, auch Patch oder Colour genannt, war als Statussymbol
ein absolutes Muß. Sie sollte nach aussen demonstrieren: wir gehören
zusammen und haben das gleiche Hobby.
Im Januar 1978 wurde die erste offizielle Clubsitzung anberaumt, es
wurden die ersten Mitglieder aufgenommen, die eben fertiggestellten
Patches verteilt und eine erste gemeinsame Ausfahrt geplant.
Der MC Dukes war geboren.
Durch die Kontakte zum Haus der Jugend in Bitburg und dem
damaligen Pfarrer Franz-Rudolf Müller zog der Club in die
katholische Jugendzentrale und nach deren Umbau in das neue Haus
der Jugend. Man betätigte sich rege an der dortigen Jugendarbeit und
war froh, dass man einen Clubraum für die wöchentlichen Treffen zur
Verfügung hatte.
Bei musikalischen Großveranstaltungen im HdJ halfen die Jungs vom
Motorradclub stets bei der Organisation, als Helfer beim Eintritt oder
als Ordner.
Auch eigene Disco-Abende und Rock-Nights wurden organisiert und
der Erlös für wohltätige Zwecke gespendet. Man sah sich als Teil

einer Gesellschaft, in der der Stärkere für den Schwächeren sorgen
sollte. Zudem wurde damit das ohnehin nicht so gute Ansehen der
Motorradfahrer etwas aufpoliert.
Weil dies die Kirche auch so sah und der Clubraum im HdJ zu klein
wurde, bot Pfarrer Müller den Motorradfahrern einen alten Keller im
Pfarrhaus in Fliessem als neues „zu Hause“ an. Zwei Jahre lang
renovierte man diesen Raum und verwandelte ihn zu einem wahren
Schmuckstück.
1985 zog man dann nach Fliessem um und hat seit dem dort einen
Clubraum gefunden, der bis heute den wöchentlichen Treffen der
Mitglieder dient.
Der Club gehört zur festen Vereinsgemeinschaft von Fliessem und
genießt dort bestes Ansehen.
Die alle zwei Jahre stattfindenden Motorradtreffen gehören seit den
Anfängen des Clubs zu einer festen Einrichtung im Kalender vieler
Motorradfahrer. Auch dieses Jahr wieder, vom 18. bis 20 .Juni,
werden sich zahlreiche Biker und Freunde des MC DUKES aus Nah
und Fern an der alten Mühle in Fließem treffen.
Man feiert das 26. Jahr gemeinsamen Motorradfahrens, langer
Freundschaft, zahlreicher Feiern und Motorradtreffen und vieler
Bekanntschaften.
Ein nicht alltägliches Ereignis !

