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Auf der gut besuchten Jah-
reshauptversammlung im
„Waldschlößchen Daver-
den“ stellte der Vorsitzende
das Projekt vor. Auf einer
großen Landkarte hatte er
die sechs Rundwege einge-
zeichnet. Drei dieser Stre-
cken starten am Bahnhof
Langwedel, zwei an der
Etelser Station und einer in
Haberloh oder Heidkrug, al-
so am Spanger Forst.
„Wir müssen die Bremer

einladen, bei uns Fahrrad
zu fahren“, erklärte Meyer,
denn der Tagestourismus
solle gefördert werden.
Auch die Nord-West-Bahn
wolle das neue Angebot be-
werben. Als nächstes sollen
Broschüren zu diesen Rad-
und Wanderwegen, die je-
weils zwischen 16 und 18
Kilometer lang sind, erar-
beitet werden.
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Insgesamt will der Verein
im Gemeindegebiet in Zu-
kunft weniger Hinweisschil-
der aufstellen, „sondern
mehr die Bäume mit Hin-
weiszeichen besprühen“, in-
formierte Meyer weiter.
Dieses begrüßte auch der
Geschäftsführer der Mittel-
weser-Touristik GmbH, Mar-
tin Fahrland, der an der
Versammlung teilnahm.
So sollten die schönsten

Ecken im Flecken Langwe-
del entdeckt werden. Dabei
könnte ein Internet-Naviga-
tor mit Routing, den Fahr-
land kurz vorstellte, hilf-

reich sein. Auf diese Weise
seien inzwischen 58 Rad-
touren in der Region erfahr-
bar. Auch gebe es eine Navi-
gation mit GPS-Daten oder
über Handy / Smartphone.
Zehn Karten für GPS-Geräte
sollen noch in diesem Jahr
zur Verfügung stehen.
Meyer erinnerte aber

auch an das Wirken seines
langjährigen Stellvertreters
und im vorigen Sommer
plötzlich verstorbenen Gerd
Brandt, der den Touristik-
verein mit seiner Umtrie-
bigkeit nach vorne gebracht
habe. Viele Aktivitäten der

Vergangenheit seien auf Ini-
tiative des einstigen Ord-
nungsamtsleiters entstan-
den, so dass nun eine fühl-
bare Lücke klaffe.
Während Christoph Mey-

er bei den Wahlen im Amt
als Vorsitzender bestätigt
wurde, wählten die Anwe-
senden Bijanka Müller aus
Haberloh zu seiner neuen
Stellvertreterin. Statt Her-
bert Becker ist nun dessen
Sohn Jens Becker vom Dros-
selhof in Hagen-Grinden
Schriftführer. Als neue Kas-
senprüferin fungiert Silke
Fronzek. � Üì
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