Gehrden / Ronnenberg
Datenblatt und Bericht
Weserradweg – Abschnitt Hameln - Minden, Länge 72 km, Gesamtanstieg 468 m,
Schwierigkeit: leicht, für fahrsichere Jugendliche ab 12 Jahren, ca. 6,5 Std. Fahrzeit mit
Pausen
Die Anreise nach Hameln erfolgt am besten mit der S-Bahn und einem Niedersachsenticket.
Mit Fahrradkarte und zu zweit sind das schon mal 36 € ohne Verpflegung unterwegs. Dafür
gibt es einen sehr ebenen - den Gesamtanstieg von 468m haben wir nie ernsthaft gespürt - und
von der Oberfläche fast immer guten Fahrweg mit wenigen Strecken auf KFZ-Fahrbahnen.
Die Route führt in Hameln direkt an die Weser, wo wir uns auf den Weserradweg einfädeln.
Wer noch Proviant kaufen will tut das am besten gleich im Backshop des Bahnhofes. Es geht
an Fischbeck und Hess. Oldendorf vorbei und bei Rinteln wird das erste mal die Weser
gequert. Hier bietet sich die Altstadt nach der Querung als Pausenpunkt an.
Ein paar km weiter bei Eisbergen erfolgt die nächste Weserquerung. Im weiteren erfolgt der
einzige nennenswerte Anstieg bis wir auf einen neu geschotterten Weg neben Eisenbahngleisen geführt werden. Die nächste Weserquerung erfolgt auf der nördlichen Brücke der A2
auf einem eignen Rad/Fußweg. Wem das zu laut ist, der kann mit der Personenfähre Amanda
für 2€ pro Person, Fahrrad frei, die Weser queren. Die Fähre fährt bis im Sommer bis Anfang
Oktober. Auf der anderen Seite ist man wieder auf dem Weserradweg.
Wir verlassen gleich wieder Bad Oeynhausen Richtung Porta Westfalica. Es ist zwar viel
Verkehr in Sichtweite, unser Weg ist aber ruhig und dicht an der Weser. Ab der Porta sind es
nur noch ein paar km und das Ziel Minden ist erreicht. Die letzten Meter auf einem Radweg
neben einer Hauptverkehrsstraße sind zwar nicht angenehm, dafür wartet die S-Bahn zurück
am Bahnhof.
Wir sind die Strecke am 27.9.2017 abgefahren und hatten untypisch SO-Rückenwind.
Klaus Tuschinsky
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Steht mach mal etwas höher, die Weser!
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