Liebe Freundinnen und Freunde unseres Radwanderns in und um Lage!
Nachfolgend einige (teilweise schon bekannte) Anmerkungen für die nächsten Wochen:

Am Dienstag, d. 3. August werde ich um 17 Uhr mit einer Gruppe zu unserer nächsten
Feierabendtour starten, wie gehabt treffen wir uns wieder an der Eichenallee!
Am Samstag, d. 7. August sind alle, die sich zu unserer Gruppe zählen dürfen, zu einem Grillabend auf
dem Gelände des AWO-Seniorentreffs (hinter dem neuen Bürgerpark) eingeladen. Beginnen wollen
wir um 18 Uhr.
Da wie auch dieses Mal versuchen wollen, (in der Hoffnung, dass sich die Sache so rechnen wird) kein
Eintrittsgeld zu kassieren, sind wir allerdings auf möglichst viele Spenden angewiesen! Für diesen
Zweck werden wir am Samstag irgendwo auffällig ein für diese Zwecke geeignetes Körbchen
platzieren. Dabei gehen wir allerdings davon aus, dass viele von Euch, so wie wir das auch von
unserem Jahresabschluss im November kennen, anstelle von Kuchen uns lieber mit Salaten und/oder
anderen geeigneten Beigaben unterstützen wollen. Das ist natürlich in Ordnung und wird von uns
auch gern angenommen! Ihr solltet dann aber zunächst wissen, dass wir den Einkauf von ausreichend
vielen Würstchen (einschließlich Senf und Ketchup) selbst regeln werden und dass auch der
vorherige Einkauf der erforderlichen Getränke unsere Sache sein wird.
Damit wir bis zum 7. August auch ordentlich planen können, möchten wir Euch allerdings um eine
vorherige Anmeldung unter Tel. 5890 (Knuth) oder 980980 (Siekmöller) bitten, bei der ihr dann auch
gleich sagen könnt, ob Ihr z.B. eine Salatspende mitbringen werdet. Wirklich hilfreich kann das für
uns allerdings nur sein, wenn Ihr schon möglichst früh anruft!
Am Freitag, d. 13. August wird uns Helmut Biere gern einmal wieder auf eine Fahrt mitnehmen.
Geplant hat er - wieder mit Start um 17 Uhr an der Eichenallee - eine Feierabendtour, die auch dieses
Mal die 30 km kaum überschreiten wird und die dann anschließend – ich darf das wohl schon
verraten – gemütlich auf dem Gelände des Lagenser Freibades ausklingen soll.
Es gehört zwar nicht unmittelbar zur unserer Radwanderplanung, soll aber doch an dieser Stelle
schon einmal erwähnt werden:
Die Tatsache, dass unser Heimatbund, OV Lage, für seine vielfältigen Aktivitäten von der zuständigen
Ministerin Frau Schnarrenberger am Mittag des 20. August eine besondere Ehrung erhalten wird, hat
dessen Vorstand veranlasst, Euch alle zu einem (vorher noch nicht terminierten) Sommerfest zum
Häuschen am Plaß einzuladen. Die Ministerin wird dann sicher schon längst wieder abgereist sein;
einen Grund, das Sommerfest noch am selben Tage – voraussichtlich ab 15 Uhr - zu starten, ist die
Ehrung aus Sicht des Vorstandes aber allemal. Als Euer Vertreter habe ich auf einer Sitzung des
erweiterten Vorstandes gestern davon erfahren, habe dann die Problemchen, die der eine oder
andere von Euch mit der Terminierung kurz vor unserer Wochenendtour haben könnte, nicht
erwähnt.
Die Wochenendtour soll am nächsten Tage (SA 21.08.) jedenfalls planmäßig um 9 Uhr an unserem
gewohnten Treffpunkt an der Eichenallee gestartet werden. Darüber, dass diese Tour am Samstag
von Friedrich Schnüll geleitet werden wird und ich dann die Tour zurück nach Lage (mit dem schon
traditionellen Picknick) übernehmen werde, seid Ihr bereits informiert. Einzelheiten zum Preis und
den notwendigen Anmelde-Formalitäten sind aber heute noch nachzureichen:
Alle, die gern dabei sein wollen und sich über 100 an 2 Tagen gefahrene km zutrauen, haben für ein
gemeinsames Abendessen, die Übernachtung, das Frühstück und das Picknick am Sonntagnachmittag

80 € (bei Übernachtung im DZ) bzw. 110 € (bei Übern. im EZ) zu bezahlen. Da wir, wie ich glaube, mit
8 Doppelzimmern und 8 Einzelzimmern eine ausreichende Zahl von Zimmern gebucht haben, werden
wir uns dieses Mal ein kompliziertes vorheriges Anmeldeverfahren ersparen können und davon
ausgehen, dass der Zahlungseingang auf meinem Fahrtenkonto (IBAN DE72 4765 0130 0171 0457 35)
als verbindliche Anmeldung zählt. Allerdings muss das Geld bis zum 18. August eingegangen sein, da
ich nach dem 19.08. nicht mehr stornieren kann. Demjenigen, der mit dem so relativ kurzfristigen
Termin Probleme hat und mir glaubhaft eine spätere Zahlung zusichern kann, kann ich sagen, dass
unser Fahrtenkonto bei einem entsprechenden schriftlichen Wunsch die 80 € (oder auch die 110 €)
durchaus auch einmal für ein paar Tage auslegen kann.
Herzliche Grüße, Wilfried

