

































 



























































































































































































































































Im Rahmen unserer Projektwoche vom 20.9-23.9.22  fuhr unser Projekt (Nachhaltiges Reisen per 
Rad-Die Mobilität der Zukunft) unter der Leitung von Herrn Kulasek zum Steinhuder Meer. In 
Wunstorf mit dem Zug angekommen startete unsere, von den Schülern selbstgeplante, Tour nach 
Steinhude. In Steinhude angekommen, war dann erstmal Zeit für eine kleine Toilettenpause und eine 
Fotosession, bevor der lange Teil des Weges begann, nämlich einmal um den größten See 
Niedersachsen herum. Bei guter Laune und tollem Wetter machten wir uns auf in Richtung Mardorf. 
Auf dem Weg durch das Tote Moor konnten wir dem gut ausgeschilderten Weg folgen und kamen 
ohne größere Probleme in Mardorf nach 11km an, und es wurde Zeit für die erste größere Pause am 
Strand. Dort angekommen konnten wir den niedrigen Pegelstand des Sees mit den eigen Augen 
feststellen. Bis zu 10m konnte man trockenen Fußes an Stellen im See gelangen, die eigentlich 
sonst mit Wasser bedeckt sein sollten. Daraufhin setzen wir die Rundtour um das Steinhuder Meer 
fort, wobei die  wunderschöne Landschaft sich durchgehend von ihrer besten Seite zeigte. Diese 
längste Etappe der Tour zehrte bei einigen an den Kräften, weshalb spontan noch ein 
Zwischenstopp von Nöten war. Letztendlich kamen wir als Gruppe gemeinsam wieder in Steinhude 
an, wo es Zeit für eine große Mittagspause in den zahlreichen Cafés und Restaurants wurde, bevor 
wir den Weg zurück nach Wunstorf auf uns nahmen, optimal gestärkt und aktiv erholt.

Insgesamt legten wir als Gruppe an diesem Tag 50km in ungefähr 3h zurück. Dabei ist 
hervorzuheben, das alles ohne Pannen und größere Probleme von statten ging. 



Abschließend lässt sich sagen, dass wir alle den Tag sehr genossen haben. Dabei konnten wir der 
guten Ausschilderung nahezu blind vertrauen, dazu waren die Wege gut zu befahren und die 
Krönung war zusätzlich, die frische Luft in der wunderschönen Natur genießen zu können.

Also kann ich jedem nur raten, mal das Handy weg zu packen und die Natur bei einer Fahrradtour 
zu genießen.








 




































































































































