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Sagen- und Geschichtslehrpfad rund um Ehra-Lessien 
 
 
LEADER-Projekt   Projektlaufzeit:  08.2009 bis 11.2009 

 
 
Im Rahmen der 700-Jahr-Feierlichkeiten für Ehra in 2009 hatten sich die Kinder der 
Grundschule „Am Bickelstein“ mit dem Lessiener Hobby-Historiker Winfried Rolke 
intensiv mit der Geschichte der Gemeinde auseinandergesetzt. Dabei kristallisierten 
sich u. a. geschichtsträchtige Orte um Ehra-Lessien heraus. Gleichzeitig war die 
Gemeinde bemüht, das Radwegenetz südlich von Ehra (auch überörtliches 
Radwegesystem) mit dem Nordkreis zu vernetzen. Bisher fehlte wegen 
Truppenübungsplatz, VW-Prüfgelände und Bickelsteiner Heide die Anbindung an das 
Radwegenetz in Richtung Boitzenhagen/Wittingen und den Nordkreis. Schnell 
entstand die Idee, die geschichtsträchtigen Orte mit einem Rad- und Wander-
rundkurs zu verbinden. Wichtig war, dass vorhandene Wege mit eingebunden 
werden und über einen umweltfreundlichen Radweg die Bickelsteiner Heide mit 
erschlossen wird.  

 
Durch die LEADER-Förderung und die finanzielle Beteiligung der Gemeinde konnte 
das 22 Kilometer lange Projekt schnell umgesetzt werden. Nachdem über eine 
Spende Nistkästen für verschiedene Vogelarten bereit gestellt wurden, erarbeiteten 
die Kinder der Grundschule Vorstellungstexte der jeweiligen heimischen Vögel für 
den Vogellehrpfad, der Bestandteil des Rundkurses ist. Somit wurde nicht nur eine 
schöne touristische Attraktion für die Region geschaffen, sondern auch eine 
zukünftig erweiterbare Radwege-Erschließung in den Nordkreis. 
 
 
 
 

„Durch die LEADER-Förderung und die sehr gute Unterstützung von Frau Lüders 

konnte dieses Projekt schneller als eigentlich angedacht umgesetzt werden.  

Seit 2010 werden u. a. über den Tourismusverband Südheide je zweimal im Jahr 

geführte Wanderungen und geführte Fahrradtouren angeboten, die von 

ortsansässigen Landschaftsführern geleitet werden. Die Teilnehmerzahlen steigen 

stetig (letzte Radtour 43 Teilnehmer aus den Regionen GF, WOB, BS, HE). Es 

hat sich herausgestellt, dass dieser Rundkurs weitere interessante Entwicklungs-

möglichkeiten bietet. Angedacht ist in naher Zukunft ein weiterer Fahrrad-

rastplatz mit Seniorenspielplatz und ein „Pfad der Besinnung“.  

Die erste Auflage der Radwanderkarte (5.000 Stück) ist vergriffen und die zweite 

Auflage gedruckt. Das zeigt, dass dieser Radwanderweg für unsere Region eine 

Bereicherung ist.“ 
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