
FahrKulTour

Auch im Jahr 2016 lässt der Früh-
ling wieder sein buntes Band durch 
Langenhagen wehen, das Band der  
7. FahrKulTour. In allen Ortschaften und 
der Kernstadt können Radler und Radle-
rinnen, Menschen zu Fuß oder sogar mit 
dem Auto Wissenswertes aus Geschich-
te und Kultur, aus Handwerk und Unter-
nehmen erfahren und erleben. Dazu gilt 
es zahlreiche kulinarische Köstlichkeiten 
zu genießen, Mitbewohner zu treffen, 
sich mit seiner Familie und seinen Nach-
barn und Freunden einen wunderbaren, 
erlebnisreichen Tag zu bescheren.

Sie können viele verschiedene Stationen 
entlang der Streckenführung von Kalten-
weide bis zum Silbersee, vom Stadtpark 
bis nach Engelbostel und Schulenburg und 
von Krähenwinkel bis nach Wiesenau und 
Godshorn erkunden. Ihnen allein ist über-
lassen, welche Stationen sie anfahren und 
erkunden wollen. 

Von 11:00 bis 16:00 Uhr präsentieren Ihnen 
viele verschiedene Organisationen, Verei-
ne, Verbände, Gewerbetreibende und Kul-
turschaffende ihre Programme und zeigen 
Ihnen, welche Kostbarkeiten und Besonder-
heiten wir in Langenhagen haben. Dazu gibt 
es natürlich, wie in jedem Jahr, eine große 
Palette von kulinarischen Angeboten, die 
probiert und genossen werden wollen.

Sie erhalten, wie gewohnt, auch in diesem 
Jahr einen Tourenplan, anhand dessen Sie 
Ihre Tour planen können. Die Streckenfüh-
rung ist durch Pfeile und Schilder markiert, 
sodass Sie leicht Ihren Weg finden können. 
Hauptstrecken (rote Linie) und Nebenstre-

cken (rot gepunktete Linie) sind in Ihren Plä-
nen ausgewiesen.

Wie auch schon zuvor unterstützt uns der 
Flughafen Langenhagen mit gelben Sicher-
heitswesten, die Sie zusammen mit dem 
Tourenplan sowohl an den Stationen, als 
auch am Infostand auf dem Marktplatz von 
11:00 – 12:30 Uhr erhalten. Dort wird Ihnen  
Gabi Spier alle möglichen Fragen rund um 
die FahrKulTour beantworten.

Der Repair-Treff e.V. wird Ihnen sowohl im 
Mehrgenerationenhaus, als auch mobil  hilf-
reich zur Seite stehen, sollte Ihr Fahrrad ein-
mal seinen Dienst versagen.

Wir wünschen allen Teilnehmern und Teil-
nehmerinnen einen erlebnisreichen Tag. 
Denken Sie bitte daran, sich rücksichtsvoll 
und verantwortungsbewusst im Straßenver-
kehr zu verhalten. Die Veranstalter haften 
nämlich nicht  für eventuelle Schäden oder 
Unfälle.

Viel Spaß bei der 7. FahrKulTour...
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7. Kulinarische Fahrradtour

22. Mai 2016
von 11.00 - 16.00 Uhr

durch Langenhagen und seine Ortschaften
Den Frühling genießen, sich an der frischen Luft bewegen, nette Men-
schen treffen, köstliche Speisen und Getränke zu sich nehmen, Inter-
essantes aus Vergangenheit und Gegenwart erfahren... Das alles ist 
FahrKulTour - bei der 7. Kulinarischen Fahrradtour durch Langenha-
gen und seine Ortsteile!
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    Infostand Marktplatz 
     11.00 – 12.30 Uhr
Wer sich vor antritt der Tour detailiert in-
formieren möchte, sollte den Infostand von 
gabi Spier auf dem Marktplatz - inmitten 
der ausgewählten Strecke - als Startpunkt 
wählen. Tourenpläne und Warnwesten er-
halten Sie jedoch auch an allen anderen 
Stationen, so dass Sie Ihnen Start vollkom-
men flexibel bestimmen können. 

4. KunsTraum 

(Schaumanns Hof 4)
am Schaumannshof bieten die bekannten 
Künstlerinnen der galerie ihre Werke an. 
außerdem wollen sie eine Kunst-Tombola 
zugunsten des Langenhagener hospizver-
eins organisieren. Für nur 1,- euro ist je-
weils ein acrylbild, eine Skulptur, Schmuck 
und weitere Originale von MalerInnen, 
TöpferInnen und DesigerInnen zu bekom-
men. Jedes Los gewinnt einen Preis. Jahres-
zeitlich angemessen können sie hier eine 
Maibowle sowie Fingerfood genießen.

5. SCL Fitness 

(Leibnizstr. 52)
Beim SCL Fitness geht es in jeder hinsicht 
sportlich und gesundheitsbewußt zu. 
Zeigen Sie bei kleinen Challanges für Je-
dermann Ihr Können und gewinnen Sie mit 
etwas glück einen Monat Fitnesstraining.
Muskeln brauchen eiweiß, deshalb gönnen 
Sie sich zur Stärkung gern einen leckeren 
Proteinshake, frische eiweißwaffeln, ein 
köstliches Stück eiweiß-Käsekuchen oder 
einfach ein kühles Mineralgetränk.   

1. Interessengemeinschaft 
Weiherfeld und Kaltenweide  

(Kaltenweider Platz 1)
am Kaltenweider Platz bietet die IWK 
(Interessengemeinschaft Weiherfeld und 
Kaltenweide) vor dem Margeriten hof die 
bekannte Rösler Currywurst an. als beson-
deren genuss gibt es dazu den beliebten 
aperol Spritz. Zusätzlich können sie den 
Margeritenhof besichtigen und sich über 
diese Institution umfassend informieren.
Wollen sie wissen wie fit sie sind? Dann 
fahren sie zur Oliven apotheke. Dort wird 
ihnen ihr Blutdruck und der Puls gemessen. 
als Stärkung erhalten sie ein leckeres Mi-
neralstoffgetränk, Obst und Traubenzucker. 
erfrischt können sie dann weiterradeln.

3. Empfangsgebäude  
Bahnhof Pferdemarkt

(Bahnhofsplatz 9)
In den letzten Monaten wurde eine wun-
derbare erneuerung des alten Bahnhofes 
Pferdemarkt vorgenommen. Jetzt sollen die 
neugierigen Bürger und Bürgerinnen sich 
endlich über die neugestalteten Räumlich-
keiten informieren können. Sie werden von 
Mitgliedern der Besitzerfamilie durch das 
gebäude geführt und über die  Schwie-
rigkeiten der gestaltung eines denkmal-
geschützten hauses und ihre Pläne für die 
Zukunft informiert. 

2. Städtepartnerschafts- und 
Freundschaftskomitee e.V.  

(Im Gleisdreieck 2d)
Kennen Sie den Förderverein Städtepart-
nerschaften und Freundschaftskomitee Lan-
genhagen e.V. ?
Im haus der Krähenwinkler Vereine ( z.B. 
Landfrauen, Likedeeler…) stellt er sich mit 
dem SFL-Infostand interessierten Besuchern 
vor. Damit will der neugegründete Verein 
sich und auch alle Partnerstädte präsentie-
ren. hier gibt es aktivitäten wie z.B. golf 
Putting . außerdem werden landesspezifi-
sche kulinarische Delikatessen aus den ver-
schiedenen Partnerstädten  angeboten. 

 I ca 3,5 km I

 I ca. 1,1 km I

 I ca. 0,7 km I

 I ca. 0,7 km I

6. Integrationsbeirat

(„Würfel“, Stadtparkallee)
Durch die politischen Veränderungen in 
der Welt ist auch der Integrationsbeirat 
Langenhagen inzwischen zu einer wohlbe-
kannten größe in unserer Stadt geworden. 

 I ca. 1,3 km I

7. Mehrgenerationenhaus  
Mütterzentrum e.V.  

(Konrad-Adenauer-Straße 15d)
auch das bekannte Mehrgenerationenhaus 
stellt sich erneut den neugierigen Radlern 
und Radlerinnen vor. Das geschieht in  
Kooperation mit dem Repair-Treff Lan-
genhagen e.V., der den neugierigen Be-
suchern seine arbeit vorstellt. außerdem 
bietet er einen mobilen Notdienst für  
liegengebliebene Radler an, der unter den 
nummern 01575-1799838 oder 721135 
zu erreichen ist. Die Türen werden offen 
stehen, um alle Bereiche des Mghs zu 
erkunden. außerdem kann man sich an  
Live-Musik erfreuen. Kulinarisch bietet 
das Mgh ein Orientalisches  Buffet, ge-
grilltes sowie Kaffee und Kuchen an.  

 I ca. 1,0 km I

Menschen aus vielen Ländern beteili-
gen sich engagiert an der Integration von 
neuankömmlingen in Langenhagen. Sie 
bieten neben kulinarischen Köstlichkeiten 
aus der Türkei auch Fingerfood aus dem 
Sudan an. außerdem richten sie ihr beson-
deres Augenmerk auf die Betreuung von 
Kindern. Je nach Wetterlage gibt es eine 
hüpfburg und einen geschicklichkeitspar-
kour. außerdem ist ein „Kinderparkplatz“ 
für eltern geplant, die ohne ihre Kinder die 
FahrradTour erleben möchten.



9. Quartierstreff Wiesenau

(Freiligrathstraße 11) 
ein besonderes highlight der FahrKulTour 
ist wieder das Quartierstreff Wiesenau. 
Dort wollen die Organisatoren mit allen 
Radlern und Radlerinnen ein Frühlingsfest 
feiern. Im und vor den Quartierstreff kann 
eine entspannte Pause eingelegt werden. es 
gibt besondere kulinarische höhepunkte 
abseits von Pommes und Bratwurst: Lecke-
re vegetarische Besonderheiten und süße 
Förtchen (Futjes) bieten dem geschmacks-
sinn abwechslung. Tolle Saftschorlen ma-
chen zudem fit für die Radstrecke. 
Die Kinder können den tollen Spielplatz in 
der Quartiersmitte ausprobieren und sich 
bei Spiel und Spaß ordentlich austoben. 
außerdem wird es spannende experimen-
te rund um natur und Technik geben. Und 
zwei besondere aktionen gibt es auch: 
Das Kunsthaus in der Freiligrathstraße 10  

8. Paracelsus-Klinik 

(Oertzeweg 24)
Die Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik und 
Kooperationspartner richten ein sommerli-
ches Picknick im wunderschönen Park mit 
Schwanenteich, der ältesten Badeanstalt 
Langenhagens aus. Mit von der Partie ist 
die krankenhauseigene Küche mit Spieß-
braten und Krautsalat im Brötchen sowie 
Obstssalat. Cafe Karthaus sorgt für Kaf-
fee und Kuchen, Waffeln, eis und Softge-
tränke. apotheker Carsten Lambrich stellt 
den Patientenförderverein der Klinik vor 
und sorgt mit spritzigen Sommergeträn-
ken für gute Laune. Die Mitarbeiter der 
Klinik messen bei Bedarf Blutdruck, Puls 
und Blutzucker und sorgen für ein sicheres  
gefühl bei den Radlern. Für eine kreative 
Pause der kleinen gäste sorgt die Mal-
schule Urzula Paliga. außerdem unterhal-
ten wir sie mit Live-Musik.
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 I ca. 6,9 km I  I ca. 3,5 km I

10. Segelclub Passat Godshorn

(Am Moore 9) 
Mitten auf dem Festland öffnet der Segel-
klub Passat seine Türen zum „Tag des of-
fenen Clubhauses“. es werden zwei Boote 
aufgeriggt zur Schau gestellt. Mitglieder 
beantworten alle möglichen Fragen rund 
ums Segeln und informieren über den 
Weg zum Segelschein. an der getränke-
tankstelle kann man Softdrinks und Wei-
ne genießen. außerdem werden köstliche 
Fischspezialitäten und Fischbrötchen aus 
dem Ofen der Fischräuchrei glenewinkel  
angeboten.

 I ca. 2,9 km I

öffnet seine Türen. Zum ersten Mal können 
Besucher Kunst verschiedener gruppen 
anschauen. außerdem wird es um 12 Uhr 
eine Baumwanderung quer durch Wie-
senau sowie andere tolle aktionen geben.

11. „Kreuzwippe“ 

(Kreuzwippe 1)
Federführend ist hier die aWO engelbos-
tel, die alle Besucher - groß und klein - mit 
ihren bewährten, selbstgebackenen Torten 
und Kuchen sowie Kaffee, Tee und Soft-
drinks erfreuen wollen. Die Ortsbürger-
meisterin gudrun Mennecke öffnet die 
Türen der Kreuzwippe 1 für die Besuche-
rinnen und Besucher und führt sie durch 
das wunderbar restaurierte, historische 
gebäude. Bei ihr können Interessierte sich 
umfassend informieren und auch gern die 
Ortschronik erstehen.  Für alle, denen das 
Radeln noch nicht genug ist, stehen Mit-
glieder des MTV bereit. Sie werden gerne 
große und kleine Kicker beim Torwand-
schießen anleiten. Viel Spaß!

 I ca. 4,7 km I


