Liebe Freundinnen und Freunde des Radwanderns in Lage!
Leider haben wir vier es - der Corona-Pandemie wegen - bisher noch nicht schaffen können,
Euch einen akzeptablen Radwanderplan für 2021 vorzulegen. Planung war kaum möglich, da
die CoronaschutzVO es durchweg nicht zugelassen hat, Gruppen aus mehr als zwei
Hausständen zu bilden. Auch Radwandern zählt bisher immer noch zu diesen Gruppen,
obwohl es ja im Freien stattfindet und viele Experten die Auffassung vertreten, dass man hier,
wie auch bei anderem Breitensport im Freien, eine Gruppenbildung verantworten kann.
Kritisieren wollen wir die einschlägigen Regelungen nicht. Wir hoffen aber doch, dass sich
die entscheidenden Bestimmungen im Coronaschutz bald wieder zugunsten der Radwanderer
ändern werden, jedenfalls dort, wo das verantwortbar ist. Falls das schon in den nächsten
Tagen der Fall sein sollte, werden wir am 13. Mai an der Eichenallee um 17 Uhr mit einer
ersten Feierabendtour starten und Euch dann auch schnellstmöglich einen Plan für die
Tage bis zum 5. Juni vorlegen. Vom 16. Mai bis zum 5. Juni hat sich die Stadt Lage
nämlich für eine erneute Teilnahme am Stadtradeln-Wettbewerb angemeldet. Dabei gehen
Bürgermeister Matthias Kalkreuther und sein auch für das Stadtradeln verantwortlicher
Klimaschutzbeauftragter Timoteus Peters gemeinsam davon aus, dass für eine Anmeldung
auch schon die Bereitschaft ausreicht, das Fahrrad/Pedelec häufiger auch für kleinere Touren
(z. B. zum Brötchenkaufen) einzusetzen. Das ist sicher richtig. Wenn wir an Euch und Eure
Haltung in dieser Frage denken, sind wir uns aber sicher, dass ihr selbst mit oder ohne Partner
auch schon einige längere Touren gemacht habt.
Sicher wartet der/die eine oder der/die andere von Euch auch schon darauf, auch in diesem
Jahr wieder in den Stadtradelnwettbewerb mit einzusteigen. Das könnt Ihr natürlich wieder
tun, sogar als "Titelverteidiger". Die Radwandergruppe des Heimatbundes, OV Lage hat
sich auch in diesem Jahr wieder als Gruppe angemeldet. Gern dürft Ihr Euch direkt beim
Beauftragten für das städtische Stadtradeln, Herrn Peters anmelden. Ebenso gern dürft Ihr die
Anmeldungen und auch die km-Eingaben aber auch wieder über Wilfried laufen lassen!
Von den Bestimmungen der ab 10. Mai voraussichtlich wieder veränderten CoronaschutzVO
wird es abhängen, ob wir Euch gleich am 16. Mai eine Tour zum Einstieg in den
Wettbewerb anbieten können. Einige weitere Tourenvorschläge werden wir Euch dann zwar
auch noch machen können; Zweifel haben wir allerdings, ob es uns gelingen wird, unsere
von der Zeit her gerade passend gelegte Mehrtagestour nach Bad Zwischenahn vom 24.
Mai (Pfingstmontag) bis zum 28. Mai in unser Stadtradelnprogramm mit einzubauen. Bisher
jedenfalls können wir im von uns dort gebuchten und schön zentral gelegenen Hotel zwar
übernachten, dürfen dort aber wegen der bekannten Hygiene-Problematik nach jetzigem Stand
weder frühstücken noch sonstiges Essen bekommen. Einige wenige verbindliche und auch
schon bezahlte Voranmeldungen liegen Wilfried zwar seit geraumer Zeit schon vor. Bei den
anderen, die sich vorangemeldet hatten, wartet er in dieser unsicheren Coronazeit aber lieber
noch darauf, dass ihre Voranmeldung noch einmal bestätigt wird. Bis zum 12. Mai werden
wir dann wohl abgeklärt haben, ob wir in NRW und auch in Niedersachsen überhaupt als
Gruppe radwandern dürfen, ob die vorbestellte Hotelübernachtung weiterhin zulässig ist und
ob wir dann im Hotel auch unser Frühstück und weitere Mahlzeiten bekommen können.
Letzter Stichtag zur Bestätigung bzw. Absage wäre für Euch dann Samstag, der 15. Mai.
Bis dahin muss Wilfried dann sicher wissen, wer von Euch - evtl. nach nochmaligem
Nachdenken - überhaupt dabei sein möchte und kann. Am Montag, d. 17. Mai werden wir - je
nach Situation - die Reise entweder bestätigen oder absagen müssen! Vorher sollte dann auch
noch niemand bezahlen!

Wir halten es übrigens für denkbar, dass wir genug Möglichkeiten zur Mitnahme von
Einzelpersonen und auch von Fahrräden finden werden, deshalb im Zweifel selber einen
Transporteur suchen oder bei Wilfried nachfragen!
Unabhängig von der weiteren noch abzustimmenden Programmplanung möchten wir zum
Termin-Vormerken bereits jetzt sagen, dass wir am 31. Juli oder eine Woche später gern
einmal miteinander wieder grillen würden, wenn …
Wenn wir uns einmal wieder zu unserer Jahresabschluss-Veranstaltung treffen dürfen, soll
dies möglichst am 25.11. sein!
... und unser (allerdings noch unsicherer) Termin für unsere Wochenendfahrt steht auch
schon: Am 21. August möchte Friedrich uns mit einigen interessanten Umwegen nach RhedaWiedenbrück führen. Am nächsten Tag wird Wilfried dann die Rückfahrt (natürlich wieder
mit Agnes` Picknick!) über Bielefeld nach Hause übernehmen! Anmelden ist aus den
besagten Gründen noch nicht sinnvoll, eine Vormerkung des Termins aber schon!
Gebucht haben wir übrigens im „Hotel Ratskeller“ in Wiedenbrück 16 bezahlbare
Zimmer für bis zu 24 Personen!
Wilfried, Friedrich, Elisabeth und Winnie hoffen für Euch, dass Ihr fit und gesund durch den
Winter gekommen seid! Gemeinsam wünschen wir Euch aber auch, dass das auch in den
kommenden Wochen so bleibt.
Es grüßt Euch alle ganz herzlich
Euer Radwanderführer-Team!

