Wilfried Siekmöller, 32791 Lage, Goetheweg 43, Tel. 05232/980980
d. 19.09.2022

Radwandergruppe des Lippischen Heimatbundes, OV Lage
Überlegungen für das kommende Radwanderjahr 2022

1. Nachdem unser Jahresabschlusstreffen 2021 leider coronabedingt ausfallen musste, wollen wir das Jahr 2022 am
Donnerstag, d. 17. März um 15.30 Uhr mit einem Treffen bei Kaffee und Kuchen beginnen – auch dieses Mal im
Seniorentreff der AWO. Da uns Corona möglicherweise in Sachen Raumnutzung dann immer einschränkende
Vorgaben machen wird, bitten wir um frühzeitige Anmeldung und Verständnis für die eine oder andere spätere
Absage.
2. In den Frühling wollen wir – hoffentlich dieses Jahr wieder einmal bei besserem Wetter – auch im Jahr 2022 mit einer
Radtour starten. Da der Beginn des Frühlings dieses Jahr auf einen Sonntag fällt, wollen wir am 20. März
ausnahmsweise einmal gleich um 13 Uhr an der Eichenallee mit einer Halbtagstour in den Frühling starten.
3. Feierabendtouren sind dann, immer um 17 Uhr beginnend, für den 5. April, den 20. April und den 5. Mai vorgesehen.
Vor dem am 28. Mai beginnenden Stadtradeln-Wettbewerb möchte Friedrich euch noch am 30. April zu einer um 9
Uhr beginnenden Tagestour einladen. 14 Tage danach - für den 14. Mai um 13 Uhr - hat Winni dann noch eine
Halbtagstour eingeplant. Der Start ist auch für diese beiden Touren wieder an der Eichenallee vorgesehen.
4. In die Touren des Stadtradeln-Programm will Wilfried dann mit euch am 28. Mai eintreten. Eine Halbtagstour am
4. Juni und zwei Feierabendtouren am 31. Mai und am 9. Juni sind ebenfalls schon eingeplant.
5. Der Versuch, unsere Mehrtagestour noch in die Zeit des Stadtradelns zu legen, hat auch funktioniert.

Nach mehreren Nachfragen aus unserer Gruppe ist es uns in diesem Jahr wieder gelungen, eine dann hoffentlich
ausreichende Zahl von 12 (bei Bedarf auch doppelt zu belegenden) Zimmern in Hotel Hubertus im münsterländischen
Ascheberg vorzubestellen. Das Hotel hat allerdings zur Bedingung gemacht, dass wir diese Zimmerbuchung bis Ende
Januar noch einmal bestätigen.
Es ist deshalb erforderlich, Euch heute erst einmal zu fragen, wer überhaupt vorhat, in der Zeit vom 13. bis zum 17.
Mai nach Ascheberg mitzufahren. Die genauen Preise für die Übernachtungen muss ich noch nachreichen, sie werden
aber voraussichtlich in dem bei unseren Touren üblichen Rahmen liegen. Die vier mitgebuchten Abendmenüs könnten
sich allerdings noch mit ca. 100 € pro Person zusätzlich auswirken.
Meine Bitte an euch lautet deshalb: Teilt mir bitte - unverbindlich – telefonisch oder schriftlich bis zum 29. Januar
mit, wenn ihr grundsätzlich an der Tour-Teilnahme interessiert seid.
Das Radwanderprogramm im Münsterland werden eure Radwanderführer dieses Mal gemeinsam gestalten. Die drei
Tagestouren wollen Friedrich, die beiden Knuths und Wilfried, der allerdings daneben auch den An- und den
Abreisetag planen wird, gemeinsam übernehmen.
6. Unser voraussichtlich in 2 bis 3 Wochen fertiggestellter Radwanderplan für den Rest des Jahres 2022 wird dann noch
Aussagen über unser für den 6. August geplantes Grillen, über unsere Wochenendtour in das niedersächsische Melle
am 3./4. September enthalten. Schon jetzt möchte ich euch aber auch mitteilen, dass Elisabeth die Absicht hat, mit
daran interessierten Radlerinnen etwa Mitte September eine einwöchige Emslandtour zu machen. Für ihre weiteren
Überlegungen ist es ihr wichtig, schon bald zu erfahren, wer daran möglicherweise interessiert ist.
7. Da unser Hotel in Melle nachgefragt hat, wie viele Zimmer wir an dem Wochenende wohl benötigen werden, hier jetzt
schon einmal die Bitte, mir – auch bis zum 29.1. – mitzuteilen, wie es mit Eurem voraussichtlichen Interesse an der
Wochenendtour aussieht.
Herzliche Grüße, zunächst einmal bis Ende Januar, sendet euch Wilfried, auch im Namen des gesamten Teams!

