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machen Lust aufs Rad fahren

Bremen- Bereits im letzten
pedal tauchte immer wieder der
Begriff"Nordlichter" auf.
Unter diesem Bezeichnung
werden unterschiedliche
Projekte und Aktionen in der
Region Weserland - vom
landkreis Verden im Südosten
bis zum landkreis Wesermarsch
im Nordwesten angeboten,
bei denen auch das Fahrrad
immer wieder eine Rolle spielt
Einige Aktionen sind bereits
gelaufen, weitere folgen noch.
Hier einige Schlaglichter:

-Schnitzeljagd durchs Hollerland

-

Achtung Existenzgründer,
einmalige Gelegenheit!

Fahrrad-Pension"Bett&Bike"
in Brake Stadtmitte, direkt
an der Kaje, mit Weserblick,
an schönen Radroutengelegen,
bis 17 Zimmer (34 Betten),
Jahresertrag über 90.000 Euro
bei nur 1/3 Auslastung möglich.
Kaufpreis: 290.000
Euro,
bis 100% Förderung möglich.
K. Nullmeyer, (0421) 232676.

Das
Nach den gut besuchten Nordlichter Frühlingstouren ins Weserland
bietendie Nordlichterauch im Sommer den Radlern attraktive Ziele
an.
Auf insgesamt sieben Veranstaltungen präsentieren sich die
Nordlichter mit leckeren, regionalen,jahreszeitlichen Produktensowie mit fröhlichen Spiel- und Mit-

-Sommerprogramm
duktion

von landwirtschaftlichen

Produkten bis zum Verkauf im Laden spielerisch kreativ auseinander zu setzen. Auch Höfe stellen

Zu zwei dieser Veranstaltungen bietet der ADFC Bremen geführte Radtouren an. Die eine führt

sich vor, die interessante touristi-

am 14. August nach Lemwerder
zum Drachenfest, die andere am

sche Angebote aufweisen können
- vom Reiten bis zum Heuhotel

29. August nach Berne zum Gartenkultur-Musikfestival.
Natürlich

wird eine breite regionale Palette

sind alle Radler aus der Region

geboten. Das ganze Programm zielt
darauf ab, Städter aufs Land zu

Faust auf den Weg zu machen.

eingeladen,

sich auch auf eigene

Gelegenheit dazu besteht am 2.
Juli zum Nordlichter Sommerfest
auf dem Ökomarkt

in der Bremer

Neustadt, am 12.Augustzum

Nord-

lichter Sommervergnügen auf dem
Kinderstadtfest in Achim und vom
13. bis zum 15. August zum Drachenfest in Lemwerder. Außerdem
zu den Veranstaltungen
tenkultur-Musikfestivals

des Garam 28.

August auf dem Gut Neuenhuntorf
in Berne oder am 29. Aug-ust im
Findorffhof
Dammgut

in Grasberg, auf dem
in Ritterhude

Berm,
Bei den Festen des NordlichterSammerprogramms gibt es immer köstliche
Leckereien aus der Region zu kosten, daneben kulturelle Leckerbissen fürs
Auge, Ohr und Herz zu genießen.

anstaltungen bieten die Nordlichter den Musikliebhabern
leckere
regionale Speisen und Getränkean.
Nähere .Infomationen
zu den
Veranstaltungen

2

und im

Garten der Begegnungsstätte von
Lemwerder.lm Rahmen dieserVer-

und zu den Rad-

machaktionen. Kinder und Erwach-

locken und für einen stärkeren re-

touren stehen unter dem jeweili-

sene sollen angeregt werden, sich
mit den Reifezeiten und der Pro-

gionalen Dialog und für Vertrauen
in die Produkte zu werben!

gen Datum im Terminkalenderdieses Heftes.
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.: -Broschüre:
Fahr aufs land! Mit dem Rad zum Bauernhof
Nach demgroßen Interessean denTourenins Weserland erscheint nun die Broschüremit 18 Routen von
Bahnhöfen zu Bauernhöfen im handlichen DIN-A-5Format. Kartenausschnitte im Maßstab 1 : 60.000
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sind größtenteils aus der Originalkarte "Grüner Ring
Region Bremen" entnommen; zusätzlich wurden.
Kartenausschnitte für das Weserland und Verden
erstellt. Bauernund landfrauen ladenzu Hofführung
und Imbiss ein. Einige Höfe werden nach Demeteroder Biolandkriterien bewirtschaftet, einige sind
konventionell, und esgibt Archehöfe, auf denenvom
Aussterben bedrohte Nutztiere gehalten werden.
Alle gemeinsamfreuen sich über angemeldete Besuche - vor allem über Ausflüge von größerenGruppen,
zum Beispiel bei Schul- oder Betriebsausflügen.
Terminabsprachen mit den Bauern und landfrauen
sind allerdings erforderlich, da auf den bewirtschafteten Höfen jede Art der Erntearbeit, landschaftsund Tierpflege Vorrang hat.
Die Broschüre ist im ADFCradort bremen erhältlich.
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Land gestaltet Zukunft
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Weserland: gute Partner, gute Produk..

Q eins
Bremen
93,8

Bremerhaven
89,3
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: -Frühlingstouren ins Weserland:

..

Uber 600 Teilnehmerinnen und teilnehmer
Abenteuer und landlust versprach
der ADFCBremenmit einem Rad-

-a 'hrrmad

tourenprogramm vom 1. bis zum
15. Mai 2004 auf den Wegen des
Grünen RingsRegionBremen.Damit wurde nicht zu viel versprochen: Über 600 Teilnehmerinnen
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undTeilnehmergenossendie spannenden Hofführungen und wurden
von den Landhauen und Bauern
mit leckerenImbissenoderganzen
Menüsverwöhnt. "Dasmachenwir
im Herbst gleich wieder", vereinbarten bereits einige Radtourenleiter, wie zum Beispiel Achim
Werner und Jörg lückemeyer mit
ihrenGruppen,denn:"Dashat wirklich Spaßgemacht!" Auch Organisator Tobiasleuze freut sich über
die durchweg gute Resonanz.Nur
eineTourfiel leider aus: AmSamstag, den 8. Mai, als WerderBremen
Deutscher Meister wurde ...
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Noch nur Stangen, doch bald ganzgrün:43 Tei/nehmerderRadio-BremenE/NS-Erlebnistour" Wo Gurken und Tomaten wachsen" besichtigten am
14.Maimit Touren/eiter Achim Wernerdie Gewächshäuserdes Gärtnerhof
Sandhausen bei De/menhorst
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