Radwandergruppe des Heimatbundes OV Lage
Planung der Radtouren und anderer wichtiger Ereignisse vom 16. Juni zunächst bis Ende August 2021

19.06. 9.00 Uhr, Eichenallee
Start einer 55 bis 60 km langen Tagestour nach Bad Meinberg, vorbei an den Donoper Teichen, über Hiddessen, Berlebeck und Horn. Die
Rückfahrt führt durch den Leistruper Wald, wo eine Einkehr zur Mittagspause geplant ist, und dann vorbei an Detmold über Herbershausen, Klüt
und Heiden zurück nach Lage. Leitung der Tour: Friedrich Schnüll – Anmeldung nicht erforderlich!
28.06. gegen 9.00 Uhr Start in privaten PKWs zur Mehrtagestour (mit 4 Übernachtungen) zum Hotel Kämper nach Bad Zwischenahn.
Nach dem Einschecken soll gegen 15.30 Uhr eine erste etwa 20 km lange Tour um das Zwischenahner Meer gestartet werden, auf der eine
Einkehr zu Kaffee und Kuchen oder auch zum Eisessen geplant ist.
Am Dienstag, d. 29.06. steht dann um 9.30 Uhr eine ca. 60 km lange Tagestour in die Herzogenstadt Rastede (nördlich von Oldenburg) auf dem
Programm, auf der es u.a. auch verschiedene Möglichkeiten zum Einkehren geben wird. Rechtzeitig zum Abendessen werden wir, wie an den
folgenden Tagen auch, wieder in unserem Hotel sein.
Mittwoch, d. 30.06. ist der Tag, an dem Elisabeth und Winni uns, beginnend um 9.30 Uhr, durch den Bereich südlich des „Meeres“ mit seiner
Moorlandschaft führen wollen. Die Tour wird 55 bis 60 km lang sein und natürlich auch genügend Möglichkeiten zum Einkehren bieten.
Für Donnerstag d. 01.07., unserem letzten „vollen“ Tag in Bad Zwischenahn, ist noch einmal eine Tour geplant, auf der wir viel vom westlichen
Teil des Ammerlandes und seiner Fehnlandschaft sehen werden. Geplant ist eine Tour über 65 bis 70 km mit mehreren Einkehrmöglichkeiten,
u.a. im Hafenbereich des Städtchens Barßel.
Die nordwestlich von Bad Zwischenahn gelegene Kleinstadt Wiefelstede wird das Ziel unserer letzten Tour am Freitag, d. 02.07. sein. Wir wollen
versuchen, unsere Zimmer nach dem Frühstück zu räumen und dann, wenn alles Wichtige erledigt ist, uns gegen 10.30 Uhr noch einmal auf
unsere Räder zu schwingen. Nach einer Kaffee- oder Imbisspause am Meer und unserer Rückkehr zum Hotel kann es dann – nach knapp 40
gefahrenen Kilometern - gegen 15.30 Uhr wieder Richtung Lage gehen.

SA 07.08. 18.00 Uhr ist der Termin, an dem wir nach allen coronabedingten Problemen einmal wieder versuchen wollen, einen gemeinsamen
Grillabend am Seniorentreff der AWO zu organisieren, zu dem alle Mitglieder unserer Gruppe herzlich eingeladen sind. Der Eintritt kostet für sie
nichts; Essen und Getränke müssen (in unserer Hoffnung auf eine kleine Spende) ebenfalls nicht bezahlt werden.
Am Freitag, d. 13.08. möchte Helmut Biere uns einmal wieder auf eine Feierabendtour führen. Die Tour soll, wie wir das gewohnt sind, um
17 Uhr an der Eichenallee starten.
SA 21./SO 22.08. wird der Termin für unsere Wochenendtour sein. Sie soll um 9 Uhr an der Eichenallee gestartet werden und uns unter der
Leitung von Friedrich Schnüll über Bielefeld, Marienmünster und Rietberg nach Wiedenbrück bringen, wo wir mit dem zentral gelegenen
„Ratskeller“ ein gutes Hotel für Abendessen, Übernachtung und Frühstück gefunden haben. Die Leitung der Rückfahrt nach Lage, die uns wieder
über Bielefeld führen soll, wird dann Wilfried Siekmöller übernehmen, der uns – wie wir das inzwischen schon gewohnt sind – ein von seiner Frau
organisiertes Picknick in Heepen in Aussicht gestellt hat. Näheres über Anmeldung, Kosten usw. Anfang August!
Informationen über unser bis Mitte Oktober 21 weitergedachtes Programm werden Euch bis Anfang August nachgereicht in der Hoffnung, dass
Corona uns bei unseren weiteren Planungen nicht mehr stören wird! Jetzt schon solltet Ihr Euch, wenn das noch nicht geschehen sein sollte, den
Termin vormerken, an dem – hoffentlich – unser Jahresabschlusstreffen stattfinden wird: Donnerstag, d. 25.11. um 15.30 Uhr, wieder einmal in
den Räumen der AWO!

