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Einladung zur Teilnahme am 

Informationsabend am 20.Oktober 2021, 19.00 Uhr im Bildungscampus 

 

 

Erstellung eines Radwege-Konzepts für unser Kirchspiel, 

so lautete unsere Aufgabe, mit der wir uns Anfang 2021 als Kleingruppe zusammenfanden:  

Gudrun Engelbrecht, Ingo Teiwes, Arne Piper, Uwe Knudsen, Volker Koschate (Campingplatz-Mitte) 

und Reinhard Röll (Wanderwege) 

Das Projekt sollte als Einstieg dienen zur Erstellung eines attraktiven touristischen Freizeit- und 

Aktivitätsangebotes im Kirchspiel Medelby und im Umfeld. 

Eigentlich war unsere Aufgabe doch sehr überschaubar, es ging um Radwege und Radtouren im Kirchspiel. 

Je mehr wir uns jedoch mit dem Thema und der Umsetzung beschäftigten, umso deutlicher zeigten sich 

dessen Möglichkeiten, aber auch die Notwendigkeit eines bewussten Miteinanders im Kirchspiel - um eine 

solche Aufgabe mit Leben zu erfüllen. Uns wurde zunehmend klar: 

Das zu entwickelnde „Radwege-Konzept“ kann zu einem Kernthema unserer Ortsentwicklung werden! 

Den Informationsabend am 20. Oktober möchten wir somit als offiziellen Einstieg betrachten, um euch 

unser Konzept vorzustellen und eure Anregungen und Gedanken aufzugreifen.  

Gemeinsam mit euch möchten wir dann in die Saison 2022 starten und gemeinsam zur Weiterentwicklung 

unseres Kirchspieles beitragen. 

 

 

 

Hier nun vorweg ein paar grundlegende Gedanken dazu, wie wir unsere Zukunft gestalten könnten:  

Wir sind auf dem ersten Blick keine wirkliche Urlaubshochburg! 

Darüber kann man sich auch ruhig freuen, wenn man an die Entwicklungen in solchen Hotspots denkt. 

Unsere Zielgruppen sind somit nicht Urlauber in Scharen, die es in diese Hochburgen zieht. 

Nein, wir müssen anders sein, müssen eben besonders sein und unsere regionalen, persönlichen, aber 

auch begrenzten finanziellen Möglichkeiten bewusst berücksichtigen.  

Wir müssen vor allem Freude an der Entwicklung haben und uns selbst in unserem Zuhause wohlfühlen. 

Was würde geschehen, wenn wir diese Gedanken nun weiterführen? 

1. Wenn wir das Ziel des Wohlfühlens in den Vordergrund stellen? 

 Wenn wir bei all unseren Bemühungen mindestens gut sein wollen, um die Freude am Ergebnis zu 

erleben? 

2. Wenn wir die Gemeinsamkeit in den Vordergrund stellen? 

 Wenn wir ein Miteinander entwickeln, das den Namen verdient? 

 Wenn wir in unserem Umfeld ein attraktives Freizeit-, Aktivitäts- und Wohlfühlangebot entwickeln - 

für unsere Gäste, aber vor allem für uns Bürger im Kirchspiel und somit natürlich auch für unsere 

neu hinzugezogenen Mitbürger? 

3. Wenn wir in unserem Kirchspiel so zunehmend eine Kultur der Achtsamkeit entwickeln und leben? 
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Doch nun zurück zur eigentlichen Aufgabe unserer Arbeitsgruppe und zum Inhalt des Informationsabends: 

 

1. Wie lässt sich nun ein zeitgemäßes Radwege-Konzept-Kirchspiel Medelby realisieren? 

 

Die Grundlage ist eine Zusammenarbeit mit Komoot-App (www.komoot.de) als Komoot-Partner 

„Kirchspiel Medelby“:  

 Mit Hilfe von kostenlosen Gutschein-Codes erhalten Bürger und Gäste Zugang zu unseren digitalen 

Rad- und Angebotskarten und zum Navigationsprogramm von Komoot und zu den Touren in 

unserer Region (Radtouren, Wanderwege, Laufen, Joggen, Walking, Fitness etc.) 

 Highlights unserer Region (Freizeit- und Aktivitätsangebote vor Ort) werden vorgestellt 

 In „Kirchspiel Medelby-Collections“ werden besondere Angebote zusammengestellt. 

 

2. Unsere Ziele mit der Info-Veranstaltung im Bildungscampus am 20. Oktober: 

 Informationen und Aussprache zum angedachten Konzept 

- das Komoot-System vortellen 

- erste Gutschein-Codes verteilen 

 Zum Mitmachen und dabei sein motivieren  

- Anbieter von Beherbergungsangeboten und touristischer Infrastruktur 

- Einzelpersonen, Freizeitgruppen und Vereine vor Ort wie Fahrrad-Leute und -gruppen, 

Wanderer, Spaziergänger, Naturfreunde, aber auch Foto-Leute und Mitarbeiter der 

Dorfchronik, Gemeindepolitiker, Bürger und Neubürger, Jugendliche und Familien und viele 

mehr. 

 Einen Zeitplan vorstellen zur Realisierung im Frühjahr 2022 

 

Im Namen unserer Radwege-Gruppe würde ich mich über ein reges Interesse an unseren Ausarbeitungen 

und eure Beteiligung am Info-Abend sehr freuen, 

Uwe Knudsen 

 

 

http://www.komoot.de/

