
Unser restliches Radwander-Programm 
 
Hallo, liebe Radwanderfreundinnen und -freunde! 
Nachdem mir wiederholt Fragen zu unserem restlichen Radwanderprogramm für 2022 gestellt 
worden sind, hier noch einmal eine kurze Übersicht: 

1. Es bleibt bei meiner Planung, am Samstag, d. 24.10.2022 gemeinsam mit Euch auf eine 
Tagestour zu gehen. Der Start ist für 9.00 Uhr an der Eichenallee geplant. Ziel der Tour soll 
vor allem der Bereich Schoss Holte / Stukenbrock sein. In Schloss Holte werden wir etwa 
gegen 12.15 zu einem Mittags-Imbiss einkehren. Von dort werden wir über Sennestadt und 
Oerlinghausen nach Leopoldshöhe weiterfahren, wo zur Kaffeezeit noch eine weitere Einkehr 
beabsichtigt ist. Unsere Fahrt wird dann gegen 18 auf dem Lagenser Marktplatz zu Ende 
sein. 

2. Für Freitag, d. 07. 10.2022 ist noch eine letzte Feierabendtour in diesem Jahr (unter der 
Leitung von Friedrich Schnüll) geplant. Der Start ist (wegen der früher einsetzenden 
Dunkelheit) für 16.00 Uhr geplant, natürlich wieder an der Eichenallee! 

3. Unsere letzte Ganztagstour in diesem Jahr soll am Samstag, d. 15.10.2022 stattfinden. 
Elisabeth und Winni wollen uns dann – Start wiederum an der Eichenallee um 9 Uhr - auf 
einer insgesamt etwa 70 km langen Strecke – zunächst über Bad Salzuflen nach Herford 
führen, von wo es dann über Schwarzenmoor und Falkendiek wieder zurück nach Lage gehen 
soll. 

4. Sicher habt ihr den Termin für unser Jahresabschlusstreffen schon seit einiger Zeit 
vorgemerkt: Nach Abstimmung mit dem AWO-Vorsitzenden, unserem langjährigen 
Radwanderfreund Günther Neuwohner, wird unser Jahresabschluss wieder in den Räumen 
des Seniorentreffs der AWO stattfinden können, und zwar am 24. November 2022 um 15.30 
Uhr. Gern wollen wir das Radwanderjahr 2022 dann ausklingen so ausklingen lassen, wie das 
bei uns - vor Corona - bis vor 3 Jahren üblich war: Mit schönen Gesprächen und (natürlich 
auch) bei Kaffee und Kuchen. Für alle, die sich zu unserer Gruppe zählen dürfen, ist die Sache 
kostenlos. Gegen die eine oder andere (Kuchen-?)Spende haben wir dann natürlich nichts 
einzuwenden. 
 
Es grüßt Euch, auch in Elisabeths Namen und dem der beiden Radwanderführer Friedrich und 
Winni 
Wilfried 
 
P.S. 
Nach der unserer Tour zu den Duftgärten von Taoasis (Lage, Industriegebiet) vor einigen 
Wochen habe ich noch einige Freikarten für einen Besuch dort.  Es handelt sich um Karten, 
die mir non der Stadt als Preis für unsere hervorragende Teilnahme am Stadtradeln-
Wettbewerb übergeben worden sind. Die Karten sind noch bis zum Ende des Jahres gültig. 
Auch wenn die Lavendelzeit schon vorbei ist, mag der eine oder andere noch interessiert an 
einem Besuch dort sein!?Wer Interesse hat, melde sich bitte bei mir! 

 


