Radtour „Nienburg“ der Betriebssportgruppe „Fahr Rad“ Tour: 113
Datum: Sonnabend, 28.09.2019
Fahrtverlauf: Nienburg-Liebenau-Welljer Kolk-Landesbergen-Estorf-Leeseringen-Nienburger
Bruch-Nienburg
Witterung: etwa 18 Grad, von Sonne, Wolken, Regenschauer und Wind alles dabei
Tourlänge: 42 km
Teilnehmerzahl: 13
Organisation: Iris und Dirk

Es kamen 11 Fahrräder mit ihren Besitzern am Bahnhof Nienburg an. Wir sind einen kleinen
Weg der Weser entlanggeradelt, bis wir die blaue Brücke (für Fussgänger und Fahrräder)
überquerten und Richtung Liebenau fuhren.
Der Weg war oft angenehm breit und somit kommunikativ für die Gruppe, weil wir bequem
nebeneinander mit 2-3 Rädern fahren konnten. Den Feldern entlang hatten wir in der ersten
Hälfte des Weges viel Gegenwind. Dem Wind haben wir getrotzt und einfach mehrere
kleinere kurzen Pausen eingelegt.

Die große Pause gab es am See Welljer Kolk, wo wir mit Sonnenschein verwöhnt
wurden. Der See ist ein idyllischer Ort, in dem im Sommer viele gern gebadet hätten.
Nach einer Stärkung ging es weiter des Weges, über eine Brücke bis zu unserem nächsten
Halt in Landesbergen. Wir haben uns die Hochzeitsmühle angeschaut, die 1872 erbaut
wurde. Sie wurde einmal 1987 und erneut 2010/2011 komplett restauriert. Es finden dort
immer noch Trauungen statt !!! Der eine oder andere Unvermählte hatte da einen etwas
sehnsüchtigen Blick in den Augen.

Am Schleusenkanal ging es weiter, vorbei an einer kleinen Apfelplantage und der Staustufe
zu dem Cafe Storchennest in Estorf. Zur Stärkung gab es Kaffee/Tee und leckeren
selbstgemachten Kuchen. Wie geplant regnete es genau in dieser Pause.

Danach kam der letzte Abschnitt. Wir durchquerten das historische Scheunenviertel in
Estorf, fuhren gemütlich durch Leeseringen über den Nienburger Bruch zurück in die
Innenstadt. Mit einem Blick in die wegen des Altstadtfestes überfüllte Altstadt ging es an der
Weser zum Ziel Wilhelmstraße. Mit einem Sekt vor unserer Haustür wurden die Radfreunde
nach fast 42 Kilometern verabschiedet.

War schön mit euch. Vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal.
Es grüßen Iris und Dirk

