
, Der Deistertag kehrt zurück 
13.' Auflage soll am 8. Mai steigen /Samtgemeinde Rodenberg sucht weitere Anbieter 

SAMTGEMEINDE RODENBERG. 
Die Samtgemeinde Rodenberg 
beteiligt sich wieder _ am Deis
tertag. Dafür votierte der für 
Tourismus zuständige Fachaus
schuss einstimmig. Nach drei
jähriger Pause soll der Schautag 
mit Aktionen in dem Höhenzug 
und in den Orten rund herum 
am Sonntag, 8. Mai, in den Ter
minkalender zurückkehren . 

. Dies sind die Attraktionen in 
der Samtgemeinde Rodenberg 
beim 13. Deistertag, an dem 
sich alle Anrainerkommurien 
beteiligen: 

• Geocaching in Altenhagen II, 
_ ,• Besichtigung des Feggen
dorfer Stollns, 

• Kennenlerneri des Wald.:. 
kindergartens in Feggendorf, 

• Geführte Spaziergänge 
durch Lauena,u und Besichti'
gung des Heimatmuseums, 

• Besichtigung der Brauerei 
Felsenkeller mit Familie Rupp, 

• Besichtigung der Josef
Hauke-Orte in Lauenau, 

• Besichtigung des Heimat
museums in Rodenberg mit 
Kinderspielen von einst, 

• Geführte Wanderung ent
lang des Rodenberger Höhe". 
weges. 

Der Samtgemeinde entste
hen nur geringe Kosten. 1500 
Euro sind nötig für einen Shut
tleservice, an dem sich alle 

Anrainerkommunen beteili
gen. Haltestellen sind - abge
sehen von einigen der Attrak
tionen im Deister - der Eges
torf er Bahnhof, der Parkplatz 
am Nienstedter Pass und der 
Bahnhof Barsinghausen. 

Nicole Wehner (WGSR) hielt 
es für sinnvoll, gezielt zusätzli-

ehe Teilnehmer für den Deis'
tertag zu gewinnen. Gemeint 
waren solche, die neue Attrak
tionen anbieten. Dies geht 
aber erst ab dem kommenden 
Jahr für das gedruckte Pro
grammheft. Dessen aktuelle 
Vorlage wurde allerdings auch, 
schon seitens Politik und Ver-

Das Aufräumen geht weiter 

waltung gelobt. Es geht in we
nigen Tagen in Druck. 
- Samtgemeindebürgermeis

ter Thomas Wolf hielt es den
noch für machbar, Nachzügler 
noch in das Programm einzu
binden. Deren Angebote 
könnten dann allerdings wohl 
nur noch in den lokalen Print-

Der Deistertag 
lockt wieder 
mit viel Pro
gr~mm. Zu!. 
letzt war der 
Schautag im •. 
Jahr 2019 auf 
die Beine ge
stellt worden. 
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medien und online beworben 
werden. Auch für folgende 
Jahre seien Bereicherungen 
stets willkommen. 

Nach Auskunft von Nenn
dorfs Samtgemeindebürger
meister Mike Schmidt nimmt 
am 8. Mai auch der Nachbar 
wieder am Deistertag teil. gus • 

Viel Unterstützung 
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