Radwanderwoche von Kassel nach Bremen.
Deutschlands Radwanderwege zu erkunden haben sich einige Mitglieder der Schwimmabteilung des
TuS 1891 e.V. Dortmund-Brackel zum Motto gemacht.
War es im letzten Jahr die Hase -Route im Osnabrücker Land, sattelten und packten
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ihre Fahrräder um am 05. Juni von Kassel aus den Weser–Radwanderweg flussabwärts bis nach
Bremen zu radeln.
Zur Abreise nach Kassel mit der DB, der leichtere Teil der Tour, traf man sich am Sonntagmorgen in
Schwerte. In Kassel angekommen, erlebten die Radler eine angenehme Überraschung: Die
Bundestrasse 3 war an diesem Tag komplett bis zum ersten Zielort Hann. – Münden (30 Km) für den
gesamten Autoverkehr gesperrt.
Aber das liebe Wetter, wenn das doch einmal mitspielen würde. Der Regen, die Sonne und nicht zu
vergessen des Radlers ärgstes Hindernis, der Gegenwind waren immer gegenwärtig. Mit all diesen
störenden Widrigkeiten hatten die 11 Radler auf der Tour zu kämpfen. Trotz allem wurde jedes
einzelne Etappenziel bei guter Laune und viel Spaß, erreicht. Abends in gemütlicher Runde waren
die Anstrengungen schnell vergessen.

Die einzelnen Etappenziele:
Kassel – Hann.-Münden 30km
Entlang der Fulda fanden wir gute Wege,
Sonne und Regen. Die Ortschaften an der
autofreien B3 lieferten alles was des Radlers
Herz erfreute. Zelte gegen den Regen,
Getränke gegen den Durst und auf dem Grill
brutzelte die Wurst. Es herrschte
Volksfeststimmung.
Hann.-Münden ist ein schönes Städtchen mit
sehenswerten alten Fachwerkhäusern. Die
Gastronomie im Ratskeller und das Bier im
Lokal "Dr. Eisenbart" sind zu empfehlen. Der
abendliche Spaziergang durch die Stadt zur
Fulda–Werra–Brücke und zum Weserstein
rundete einen erlebnisreichen Tag ab.

Ratskeller in Hann.-Münden

Hann.-Münden – Beverungen 48km
über Oberweser und Karlshafen

Wer glaubt, der Weserradweg sei immer schön
eben, irrt gewaltig. Bis zur Porta Westfalica
überraschten uns ein paar Steigungen, die man
zu Fuß überwinden musste. Ortsbesichtigungen in
Oberweser und Bad Karlshafen, mit
Einkehrschwung bei Kaffee und Kuchen, ließen
uns den immer wiederkehrenden Regen und den
Wind vergessen. Die Zimmer im Gasthaus "Zur
Fähre" waren in Ordnung, doch waren wir etwas
überrascht, als zum Frühstück Brot, Brötchen,
Wurst und Kaffee portionenweise vorgesetzt
wurden, und auf die Frage: "Bitte noch einen
Kaffee" die erstaunte Antwort "Wie noch einen
Kaffee?". Wir bekamen ihn dann aber doch noch.

Beverungen – Bodenwerder 62km

über Höxter, Holzminden, Heinsen, Dölme
Dieser Tag meinte es besonders gut mit uns.
Zum Regen kam auch noch ein kräftiger
Gegenwind dazu. Die Besichtigungen in Höxter
mit Schloss Corvey, Holzminden die Altstadt und
weitere am Weg liegende Orte wurden immer
wieder zum Aufwärmen genutzt.
Übernachtet haben wir im Gasthaus
"Weserstuben". Hier in der Heimatstadt des
Barons von Münchhausen muss man gut
aufpassen, um zwischen Wahrheit und Dichtung
zu unterscheiden. Der Wirt erzählte uns am
Abend die Erlebnisse seines Ur-Ur Ahnen, dem
Baron von Münchhausen. Wir erlebten einen
lustigen Abend.

Bodenwerder – Veltheim

73km

Über Hameln, Hess.-Oldendorf, Rinteln

Auf einem Bauernhof

Ihr werdet es nicht glauben: Einen Tag nur
Sonnenschein. Lachend machten wir uns auf
den Weg. Es lief wunderbar, wir waren schnell.
Und wussten noch nicht was auf den letzten 4
km auf uns zukam. Am Wege lagen schöne
Biergärten und Cafes zum Entspannen und
Pausieren. Hameln und Rinteln wurden neben
den kleineren Orten ausgiebig besichtigt. Ja,
ja, wir waren mächtig auf dem Bildungstrip.
Bis Eisbergen hatten wir keine nennenswerten
Steigungen, noch waren wir guter Dinge. Aber
dann, die letzten 4 km bis zu unserem Hotel,
ging es stetig bergan und wie gesagt, nur
Sonnenschein. Das erste Bier (auch das
zweite) hat wunderbar geschmeckt.

In Hameln
Veltheim – Stolzenau 57km

Über Porta Westfalica, Minden, Petershagen, Buchholz
Gut gefrühstückt ging es gleich zu Beginn noch einmal 2 km bergan um dann in einer langen Abfahrt
bis nach Hausberge zu gelangen. Auf dem Programm stand die Besichtigung des Kaiser-WilhelmDenkmals. Peter fuhr mit dem Rad, Berthild, Inge, Herta, Hermann und Gerhard wanderten,
Marianne, Lieselotte, Brigitte, Josef und Klaus machten Pause in der Sonne. Nach besichtigen des
Wasserstraßenkreuzes, bummeln durch Minden und Petershagen, ein Stückchen Mühlenradweg,
durch ein schönes Naturschutzgebiet, vorbei an Weserschleusen und Kanälen erreichten wir gegen
17.00 Uhr Stolzenau. Ein Tag mit Sonne wenig Regen aber viel Wind. Unsere Zimmer waren in
Ordnung und wir haben, wie immer, einen schönen Abend verbracht.

Kaiser-Wilhelm-Denkmal

Brunnen der Spargelbauern in Nienburg

Stolzenau – Bücken (Hoya) 54km
Über Landesbergen, Estorf, Nienburg.

Start um 9:30 Uhr, Wetter wie immer, Wind
und hin und wieder kein Regen. Eine schöne
Strecke, entlang der Weser bis nach Estorf.
Das Scheunenviertel in Estorf mit seinen
alten Gebäuden sollte man sich ansehen.
Eine Kaffeepause in einer alten umgebauten
Scheune hat uns wieder neue Kraft gegeben,
die letzten Km zum Etappenziel zurück zu
legen. In Thoele's Hotel erwarteten uns gute
Zimmer und ein Schlemmeressen. Wir haben
uns für den Abend "Spargel satt" mit
Schinken, Schnitzel und verschiedenen
Soßen bestellt. Wir haben es nicht bereut.
An diesen Abend wurde es auch etwas
später bis wir unsere Zimmer aufsuchten.

Bücken – Bremen

Eine alte Scheune auf einem Bauernhof, die zu
einem Cafe umgebaut wurde.

59km

Über Oiste, Thedinghausen, Dibbersen, Ahausen.

Am heutigen Tag meinte es der Wettergott
besonders gut mit uns. Neben Dauerregen kam
noch ein besonders STARKER Gegenwind. Auf
Wunsch unserer weiblichen Mitfahrerinnen wurde
die Strecke um ca. 15km verkürzt. Die Städte
Verden und Achim wurden ausgelassen. Unsere
gute Laune, wir haben sie uns nicht nehmen
lassen! Gelegenheiten zum Lachen oder einen
Mitfahrer ein wenig zu frotzeln, die gibt es
immer. Gegen 16:30 Uhr fuhren wir in Bremen
ein, glücklich und froh, diesen besch…. Tag gut
überstanden zu haben.
Bremen ist eine sehenswerte und schöne Stadt.
In der kurzen Zeit war nur ein Schnelldurchgang
möglich. Ein Besuch der Böttcherstraße, des
Schnoorviertels und des Marktes mit seinen
historischen Gebäuden, zu mehr reichte die Zeit
nicht.

Im Schnoorviertel

Bremer Rathaus
Auf einen Absacker strandeten wir im ?????, ein
früheres Kloster, umgebaut zu einer tollen
Gaststätte.

Abendessen im Katzen-Cafe

Bremen – Dortmund

über Osnabrück, Münster, Dortmund-Kirchderne

Nach einem guten Frühstück, einen kleinem
Morgenspaziergang erfolgte der Aufbruch zum
HB Bremen. Das Verladen der Räder und des
Gepäcks war voll durchorganisiert und
funktionierte jedes Mal besser. Vom Bahnhof
Kirchderne zum Hallenbad Brackel haben wir
die letzten 6 km unserer Rad-Wander-Woche
zurückgelegt. Mit einem zünftigen Grillabend,
mit Erinnerungen an besondere Erlebnisse
wurde eine schöne und gelungene Woche,
abgeschlossen.

Rückschau:
Die Planung der Tour, organisieren der Übernachtungen, planen der Fahrt von
Dortmund nach Hann.-Münden und retour von Bremen nach Dortmund, musste ja
mit der DB abgesprochen werden. 11 Fahrräder im Zug sind nicht problemlos. Im
Reisebüro der DB ist der Fahrplan abgesprochen worden. Der Transport der Räder
wurde in Köln bestellt und mit einem Schreiben bestätigt. Mit diesem Verfahren sind
nach unseren Erfahrungen nicht alle Zugschaffner vertraut. In Schwerte waren neben
uns noch mehrere Radler, die den gleichen Zug benutzen wollten. Von einem
Zugschaffner weit und breit nichts zu sehen, um ein paar Hinweise an die Radler, in
welchem Waggon noch Platz sei, zu geben. Von wegen, kein Schaffner. Wir waren
noch keine Station weiter als das Theater begann: "Zu viele Räder pro Waggon,
vorne sei noch genug Platz, an der nächsten Station sollten wir gefälligst die Räder
umladen". Da wir friedliebende Radler sind, sind wir diesen "Befehlen" gefolgt. Mein
Hinweis an den Schaffner, wir haben reserviert und bestellt wurde nicht akzeptiert,
und die Belehrung erfolgte prompt, selbstverständlich im Beamtenton: "Unsere
Reservierung sei nichtig, Reservierungen in Regionalzügen gibt es nicht". Basta!!
Überrascht waren wir dann doch, als uns der Schaffner in Bremen sagte: "Sie sind
angemeldet und es ist für Sie Platz reserviert".
Ich bin der Meinung, dass die DB hier noch eine Menge Aufklärungsarbeit bei ihrem
Personal zu leisten hat, sonst wird die Reklame "Bahn und Bike" zu einer Farce.
Bei der Auswahl der Hotels verlässt man sich auf die Aussagen im Internet. Wenn
man dann doch Überraschungen erlebt, muss man sich vor Ort mit dem Besitzer
jeweiligen Besitzer auseinandersetzen.
Ein weiteres Thema war, das liebe Wetter. Sicherlich waren wir bei dieser Tour nicht
die Bevorzugten, nur, wie schon einmal gesagt, wenn 11 Leute unterwegs sind, gibt
es immer etwas zum Lachen. Der Nachteil: Von der schönen Natur bekommt man
nicht alles zu sehen. Der Weser-Radwanderweg ist auf jeden Fall zu empfehlen.

