
Männertrefffreizeit vom 07.09. bis zum 10.09.2017 

Wir radeln ein Stück der Mühlenroute Minden-Lübbecke. 

Donnerstag 7. Sept. 2017 

Wir treffen uns am Donnerstagmorgen um 7,30 Uhr, beladen die Fahrzeuge, 
die Räder werden im Lebenswertbus transportiert, dazu bringt jeder bitte eine 
Decke, die als Schutz zwischen die Räder kommt, mit und fahren nach einer 
kurzen Morgenandacht um 8 Uhr los. 

Ab 11 Uhr begeben wir uns auf eine 
historische Stadtführung. 

Der Mindener Dom gehört wie viele 
historisch Bauwerke in der Innenstadt 
auch  dazu. Diese Führung ist für unsere 
Gruppe gebucht und wird ca. 90 Minuten 
dauern. 

Danach werden wir uns mit einem 
Mittagessen stärken. 

Wahrscheinlich werden wir nicht 
ganz so sportlich aussehen,  

aber wir werden mindestens so 
fröhlich und feundlich  mit einader 
umgehen und gemeinsam eine gute Zeit verbringen, 

Danach machen wir unsere Räder klar und radeln zum Wasserstraßenkreuz, 
hier kreuzen sich die Weser und der Mittellandkanal. Das werden wir per Schiff 
näher anschauen 



 

Gegen 17 Uhr besteigen wir unsere Räder und radeln an der Weser nach Porta-
Westfalica. Dort ist unser erstes Nachtquartier. Nach einem leckeren 
Abendessen, evt. einer Partie Wikingerschach und einer guten Nacht, starten 
wir in einen neuen Tag. 

Freitag 8. September 

Nach einem guten 
Frühstück starten wir 
um 10 Uhr auf 
unsere erste 
Tagesetappe die ca. 
45 Kilometer lang 
von Porta Westfalica 
nach Lübbecke 
führt.Nein, das ist 
nicht das Hermanns-
denkmal. !!!!!!! 



Das ist der gute alte 
Kaiser Wilhelm, den wir 
aber links liegen lassen 
auf unserem Weg nach 
Bad Oeynhausen. Von da 
aus geht es durch eine 
wunderschöne 
Landschaft auf relativ 
steigungsarmen 
Strecken nach Lübbeke.   

Hier erwartet uns 
das Gasthaus 
Albersmeyer in dem 
wir unsere zweite 
Nacht verbringen 
werden. In Lübbeck 
gibt es eine der 
selten gewordenen 
Privatbrauereien, da 
werden wir am 
späten Nachmittag 
eine Besichtigung 
und auch unser 
Abendessen haben. 
 

Samstag 9.September 

Unsere heutige Etappe ist ca. 40 Kilometer lang und führt uns über Levern nach 
Stemwede-Oppendorf. 

In Levern nehmen wir an einer Erlebnisführung durch  den Stiftsort teil. 

Am Nachmittag treffen wir dann bei unserer letzten Herberge ein. Wir 
übernachten im Gasthof Stemweder Berg. 

 



Am Abend fahren wir 
dann nach Rahden, 
dort werden wir einen 
gemütlichen 
Grillabend im 
Museumsdorf erleben. 

 

 

 

Sonntag 10. September 

Am Sonntagmorgen müssen wir 
etwas früher aufstehen, da wir um 10 
Uhr in der Johanneskirche in Rahden 
den Gottesdienst besuchen werden.  

Wir haben noch die herzliche Bitte an 
Euch, das Ihr jetzt kurzfristig überlegt, 
ob Ihr an dieser Tour teilnehmen 
möchtet, da wir nur 15 
Übernachtungsmöglichkeiten buchen 
können und diese auch erst einmal 
bis zum 10. Juli geblockt werden 
konnten. 

 Es liegen jetzt 8 Anmeldungen vor. 

Bitte meldet Euch per Anzahlung , 
oder aber schriftlich per Mail bei 
Johannes bis zum  Sonntag 9. Juli 
verbindlich an. 

Wir freuen uns sehr auf diese Tour und auch Euch. 

Das Vorbereitungsteam Albert, Jürgen, Volker, Klaus und Johannes 
 


