Der Deistertag lockt in diesem Jahr mit
vielen Neuheiten ins heimische Gebirge
5. Mai: Sechs Kommen feiern den Saisonauftakt mit großer Aktion / Flyer liegen j et zt aus
Kartoffeln-

eigene Ernte

REGION ( jl). Als Vertret er der
sechs Oeisterkommunen Bad
MOnder. Bad Nenndorf. Barsin•
ghausen, Rodenberg, Springe

lerorts sind die Prograrnrne auch
mit Neuheiten gespickt. So wird in

V!/enn1gsen arn Wanderparkplatz
Waldkater der im vergangenen
und Wennigsen vor zwölf Jah· Herbst angelegte Natur•Rätsel·
ren zusammensaßen. hätte nie· Pfad eingeweiht. Oärüber hmaus
Steinofenbrot ,,. . , .. mand diesen ungebrochenen beginnt um 13 Uhr eine einmalige
Gemüse aus der Region Erfolg erwartet. Aber jet z t ist es Sonderführung zur Geschichte
.,Wir haben das Dut zend des Kohlebergbaus am Deister
Große Apf"elvielfalt: soweit:
voll". freut sich der Arbeits· stallen. In Springe ist diesm al
Elstar, Wdlont, Boslcoop,
k reisspreeher Thomas Slappa auch die Deislerhütte rrut vc-n der
Pinovo 1md fopm
mit Blick auf den 5. Mai, wenn Partie. wo die NaturFrcunde an
frlsc!>e Wurst
der beliebte Oeistertag zum gleich zwei Termmen - um 13 tind
Öffnungu.. Mo. :i:0: 8.J.-0 - n.oo lJ!u
zwölften Mal stattfindet .
15 urr - zu einer faszinierenden
u . J.1 .30 18.00llhr,
Bei der großangelegten Sonn· Geocaching-Tour einladen. Von
Mt. u11dSmw,ltltJn(11 hm 9C'Sd1lc,ssen
Jnh. H . H . & C . & C Rorl(opf
tagsakt ion zum Saisonauftakt in dort startet auch erstrmds eine
Stodtha9en-Habichhorst und an dem heimischen Gebirge MarchenfOhrung. Ganz neu sind
Jloclenberger Str. 20
setzen d ie Organisatoren nich t nur zudem eine Crnne·Chal!enge im
Tel. 05721/74341
auf bewährte Veranstaltungen wie Bad Nenndorfer Kurpark und eine
www.ho1koph h c,Hn,h •n .i nrn
Wandcr· und Waldführ ungen. V,e- Glask11nst·Ausstellung m it zwei
Meter hohen Stelen im Land·
schaftspark in Bad Münder. die
am Deistertag um 14.30 Uhr erorr
net wird. Hotcates und \A/aldgaststatten laden ,urn Ted rrut mus1·
kalischer Begleitung zur Rast ein.
Schaumburger Wochenblatt
an m ehre1 en Orten organisieren
Waldkindergärten sowie Vereine
Sp,el· und Bastelaktionen.
24. 04. 2019
In den Deister gehl es nicht nur
auf Schusters Rappen. sondern
~uch bequem irn Planwagen
Seite 2
oder aktiv auf dem Drahtesel.
Der ADFC bietel e,ne begleitete
- Außen- & Inn enre inigung
Fa~rradtagestour auf dem De·
• ManueJfe YorreU,igung
isl erkre1sel an. dem rund 100 Ki·
{z.B. nsekten Teer festen Schmutz entfernen)
• Komfortwä!lche in der Waschanlage
} } .. Der Deistertag ist nicht
(inlc:J. ARtiv,.,,haum. Heißwachs & lln1e-rbodenw3sche)
flüchllg. sondern lieb gewor·
•Ablcdcm
dene Tradition. Mehr noch: In
• sc'heibenreinigung innen & außen
Zeiten anstehender Hotelex•
pansionen spielt der Deister
• Cockprtreinigung
eine immer gewichtigere Rol·
• ffinenraumikofferraum aussaugen
le im klassiS<..'hen Tcx.msmus.
• Fußma'lienreinigun§
In den kommenden Jahren
sollen allein in der Landes·
hauptstadt 6000 neue Bet•
ten entstehen. Zwölf Hotel•
ketten wollen neue Häuser
baue.,. Dadurch steigt die
Gesamtzahl auf 20.000 Bel·
ten in Hannover und 30.000
m der Region. V1Jir müssen
den Leuten etwas anbieten
können:·

diverse Sorten
festkochend bis mehlig

Christian Nolte, Geschäfts•
führer der Hannover Market ing
und
Tourismus
GmbH

„Wir haben das Dutzend voll": Vertreter der sechs Deisterkom m unen stellen das Programm zum
12. Oeist ertag vor.
lometer langen Radweg. der die
Kom munen am Fuße des Bergs
m itein::mder verbindet. Wer die
gesamte Strecke nicht sc:hattt.
kann 1wischendurch ab- und in
die S·Bahn e,nste,gen. Da die
Veransta~ieder m it mehre·
ren Tausend Besuchern rechnen.
empfehlen sie ohneh,n eine An

reise mit öffentlichen Verkehrs·
mrtteln. Zusätzliche Busshuttles
„über den Deister-sind e111gench·
tel. Über die einzelnen Program·
punkte. Kombinationstipps und
Kartenmaterial informiert wieder
ein von de, Ha11nove, Marke,ing
undTourlsm usGmbHaufgelegter
Flyer. der an vielen öttentlichen
} )

..Ich rnöch te betonen.
dass es zwar logistisch
unmöglich ist. am dies•
jährigen Oeisterlag alle 50
Aktionen an und in dem

heimischen

Gebirge

zu

erleben und an ihnen teil·
zunehmen. Aber der De•
ister ist ein ganzj~h, iges
Liel M it dem Startschuss
iff• Mai wollen wir nicht
nur die Menschen vor Or t.
sondern auch rouristen
darauf aufm erksam ma
chen. was sie hier das gan•
ze Jahr über alles machen
können: ·

,.
Thomas Slappa . Spre•
eher des Oeister·A,bei tskreises

Stellen in den :ie1e1hgten Kom·
munen ausliegt. Zudem steht er
onhne unter wwwdeister.de zum
Hen.mterl~den zur Verfügung.
Welche Ak tionen lm Bereich der
Samtgemeinden Nenndorf. und
Rodenberg in den Starlöchern
stehen. lesen S,e ,n der Ausr.abe
der kommenden Woche. Foto. jl

