Bericht über eine ADFC-Radtour an der Aller
von ADFC-Mitglied Antje Schenke
Die Sonne strahlte, als wir am 5. Mai die erste Tagesradtour dieses Jahres in Angriff
nahmen. Vom Bahnhof Burgwedel mit dem Metronom nach Celle, dann den Aller-Radweg
entlang, so der Plan für einen entspannten Tag auf dem Rad.
Der Hindernisparcours begann auf
dem Bahnhof Celle, wo wir die
Fahrräder die Treppen heruntertragen mussten. Der Fahrstuhl war
defekt. Ohne Probleme ging es
dann eine wunderschöne Strecke
an der Aller entlang, und das Navi
irrte sich auch nur ab und zu, ob
und wo wir abbiegen sollten, um
unser Ziel zu erreichen.
Beim ersten Halt am Kloster
Wienhausen gönnten wir uns das
verdiente zweite Frühstück und
eine Verschnaufpause. Durch malerische Wiesen und frisches Grün ging es weiter nach
Langlingen. Gern folgen wir dem Schild zum Heidegrill - keine Radtour ohne Currywurst!
„Geöffnet bis 22.00 Uhr“ stand auf dem Schild vor einer verschlossenen Tür.
Radfahrer sind ja nicht leicht zu entmutigen, und die Inhaberin fand sich dann auch recht
kurzfristig im benachbarten Supermarkt. Angesichts der netten und vielen Gäste (wir
waren 11) sperrte sie ihr Lokal spontan auf, wir besetzten die Terrasse und genossen die
kalten Getränke und natürlich die leckeren Currywürste. Ein plötzlicher lauter Knall
beförderte uns alle aus dem Genussmodus in Anspannungshaltung. Ein Reifen von einem
der Fahrräder war in der prallen Sonne geplatzt.
Die Reparatur dauerte einige Zeit, Gott sei Dank waren
Werkzeug und Ersatzteil vorhanden (und das nötige
Knowhow). Jetzt fehlte nur noch die Luft. Alles kein Problem,
eine gute Kneipe hat auch gute Nachbarn und diese hier hatten
auch die fehlende Luftpumpe mit dem richtigen Ventil.
Allerdings wurde die Zeit etwas knapp für den Rückweg nach
Celle, um den geplanten Metronom zu erreichen. Da eigentlich
keiner so richtig Lust hatte, dort auf dem Bahnhof u. U. auf
einen späteren Zug zu warten, kam die Idee auf, die Zugfahrt
ausfallen zu lassen und gleich mit dem Rad nach Isernhagen
zurückzufahren. (Und: Keiner musste sein Rad die Treppen
hochtragen!)
Die Entscheidung, die Strecke über Hänigsen zu nehmen, führte zur Trennung der beiden
Tourenteilnehmer aus Burgwedel, die lieber einen für sie günstigeren Heimweg
einschlagen wollten.
Zugegeben, die Tour war mit über 70 km etwas länger als geplant. Aber sie führte durch
eine sehr schöne Gegend, und die meisten der Teilnehmer werden bestimmt auf einen
ereignisreichen netten Tag zurückblicken. Ich jedenfalls freue mich schon auf die nächste
Tagestour des ADFC Isernhagen am 9.6.2018.

