
. Bis Ende Juni 2019 soll sie fertig sein: Die Nordkreis-Radroute, die mehrere Radrouten im

Landkreis verknüpfen und so Touristen in die Samtgemeinde locken soll. Geplant werde sie

schon lange, berichtet Henning Glaser, Fachbereichsleiter Technische Dienste im Rathaus

der Samtgemeinde. „Die Idee geht noch auf Richard Finke zurück“, so Glaser. Der ehemalige

Wirtschaftsförderer der Samtgemeinde habe den Anstoß schon 2016 gegeben.

Viele politische und verwaltungsinterne Diskussionen später stehe die Route aber nun so gut

wie fest, so Glaser. Der Radweg soll durch die Orte Velpke, Papenrode, Querenhorst,

Bahrdorf und Wahrstedt führen und etwa 40 Kilometer lang sein. Finanziert wird das

Projekt, das die Samtgemeinde Velpke gemeinsam mit der Samtgemeinde Grasleben

durchführt, vor allem über LEADER-Fördermittel. Insgesamt würden für die Planung und

Beschilderung 35850 Euro durch beide Samtgemeinden investiert, so Glaser. 28680 Euro

kommen in Form von Fördermitteln in den Topf.

Bis Ende Juni 2019 soll die Beschilderung stehen. Auch ein Logo soll es geben:
Weitere Überlegungen schließen ein digitales Konzept ein.
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Eine Radroute soll im Nordkreis des Landkreises Helmstedt entstehen.
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Die Route, wie sie nun aller Voraussicht nach durch die Samtgemeinde führen wird,

berücksichtigt nun auch letzte Änderungswünsche aus der Politik. Aus dem Bauausschuss

hatte es den Wunsch gegeben, die Orte Mackendorf und Saalsdorf mit einzubeziehen. Statt

durch den Wald nördlich von Mackendorf führt die Route nun direkt durch Mackendorf und

Saalsdorf – auch, wenn Radfahrer dadurch ein Stück die Straße entlang fahren müssen.

„Wichtig ist dabei, dass wir keine neuen Radwege bauen“, betont Glaser. Es gehe schlicht

darum, ein Radwegenetzwerk zu etablieren, das Touristen auf ihrem Weg durch die Region

nutzen können. Neben der Beschilderung ist auch ein Logo geplant. Geht es nach Henning

Glaser, wird es auch zusätzliches Info-Material geben. „Ich möchte keine Flyer drucken, das

ist Schnee von gestern“, sagt er, „ich glaube, man muss heute digital unterwegs sein. Deshalb

schwebt mir eine App vor, oder QR-Codes an wichtigen Punkten der Route, mit denen

zusätzliche Inhalte abgerufen werden können.“ So könne die Radtour gleichzeitig zu einer

Kennenlerntour der Samtgemeinde und all ihrer Besonderheiten werden.

Und eine Spurensuche in die Vergangenheit der Region. „Schön wäre es, wenn an jedem Ort

einer der Bewohner eine Geschichte aus dem Ort erzählt“, so Glaser. Etwa die von Hermann

Conring in Groß Twülpstedt. Der Mediziner und Leibarzt von Königin Christina von

Schweden gilt als Begründer der Wissenschaft der deutschen Rechtsgeschichte: Begraben ist

er in der St. Maria Cyriakus Kirche in Groß Twülpstedt. Seine Geschichte und seine

Verbindung zu der Gemeinde könnte Teil der Radroute werden, so Glaser: Die dadurch eben

nicht nur eine Reise durch die Samtgemeinde, sonder auch eine Auseinandersetzung mit der

Region wird. „Weitere Möglichkeiten wären ein Beitrag zur ehemaligen innerdeutschen

Grenze, die direkt an Saalsdorf und Mackendorf vorbeiging“, so Glaser.

Allerdings müsste zu diesen zusätzlichen Infos, die über das Smartphone abgerufen werden

können, erst ein eigenes Konzept erstellt werden: Und das ist noch nicht in der Berechnung

der Finanzmittel enthalten.

Ihre Meinung
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