Skiclub auf 3 Tages Radtour auf dem Römer-Lippe Radweg

Eine Radtour entlang an 2 Flüssen, an 3 Tagen mit 21 Mitgliedern auf 21 Rädern über eine
Radstrecke von 215 km…Sie ahnen es schon, der Skiclub Brühl war mal wieder on tour.
Der längste Fluss Nordrheinwestfallens ist die Lippe und römische Geschichte hat sie auch an
ihren Ufern zu bieten. Der 400 km lange flussbegleitende Radweg entlang der Lippe und der
Ruhr trägt den Namen Römer-Lippe-Radweg und führt von Detmold nach Xanten.
Die Organisatoren Ralf Weidenbach und Theo Pfeiffer legten den Startpunkt für die Tour auf
Wesel-Büderich fest und das aus gutem Grund: über die Rheinbrücke, in das
Naturschutzgebiet Lippeauen, vorbei an der Krudenburg und dem schönen Schlößchen
Gartrup ließen das Radeln zum Genuss werden. Zur Mittagszeit wurde das Städtchen
Dorsten bei strahlendem Sonnenschein erreicht und am vorbeifließenden Wasser der Lippe
schmeckte das Mittagessen noch mal so gut. Das Tagesziel war Datteln, doch zuvor blickte
man auf Wasser und Wald in Haltern am See. 80 km lang war diese Tagesetappe und endete
am weltweit größten Kanalknotenpunkt. In Datteln treffen vier Ruhrgebietskanäle auf
einander und solche Knotenpunkte sind ideal, um „verlorengegangene Radler“ wieder
anzutreffen. Mit 21 Radlern konnte man gemeinsam nahe der Schleuse Natrop bei
sommerlichen Temperaturen den Biergarten entern.
Nächster Tag selber Radweg neues Ziel: Henrichenburg mit seinem Schiffshebewerk aus dem
Jahr 1899. Vor 40 Jahren wurde das Hebewerk erst gegen ein modernes ausgetauscht und
das alte dient jetzt als Museum. Kaiser Wilhelm II. weihte das Schiffswerk damals unter
großem Staunen der Bevölkerung ein, denn ab dem Zeitpunkt war eine Schiffsverbindung
vom Dortmunder Hafen bis in die Ems möglich. Schiffe mit bis zu 67 m Länge konnten 14
Meter angehoben oder abgesenkt werden und eröffnete so dem Handel mit Gütern neue
Wege. Zurück im Sattel führte der Fernradweg über Waltrop ins das schöne Städtchen
Lünen, auf verschlungenen Wegen wurde Datteln als Übernachtungsort erreicht.
Die dritte Etappe verlief Lippe abwärts über Hervest mit Rast im Wald und Eis in der Altstadt
in Wesel. Ein letztes Mal rollte die Gruppe über die Rheinbrücke zurück zum Parkplatz in
Büderich, dort wo vor 3 Tagen alles begann.
Der Skiclub veranstaltet jedes Jahr eine 3 Tages Radtour, dieses Jahr war es Römer-LippeRadweg. Wo es nächstes Jahr hingeht ist noch nicht bekannt, eines ist jedoch sicher die
Skiclub Radler stehen auch im nächsten Jahr wieder bereit für eine neue schöne Tour.

