
LANDKREIS. Die Temperatu-
ren steigen langsam, der
Frühling nimmt Fahrt auf.
Und mit ihm das Bedürfnis
der Kreis-Nienburger, die Na-
tur zu erleben. In einer Serie
stellt DIE HARKE deshalb ge-
meinsam mit der Mittelwe-
ser-Touristik Fahrradrouten in
der Region vor. Heute geht es
um die „Energie-Entdecker-
route Mittelweser“ – eine
rund 110 Kilometer lange
Strecke rund um das Thema
„Erneuerbare Energien“.

Warum blitzt es bei Gewit-
ter und was ist eine Energie-
pflanze? Wie wird Strom er-
zeugt und wie entsteht Bio-
gas? Aufschlussreiche Ant-
worten auf diese Fragen er-
halten Radfahrer auf dem
lehrreichen Themenradweg
„Energie-Entdeckerroute
Mittelweser“, der mit einer
Gesamtlänge von 110 Kilo-
metern durch eine reizvolle
Landschaft mit Wesermarsch,
Geesthöhenzügen, Grund-

moränen und Moorflächen
führt. Es geht von Nienburg
über Drakenburg, Wietzen
und Marklohe und dann wei-
ter über Pennigsehl, Steyer-
berg und Liebenau zurück
nach Nienburg.

Der Radrundweg ist in eine
Südroute (65 Kilometer lang)
und eine Nordroute (45 Kilo-
meter lang) unterteilt. Bei
den verschiedenen Energie-
standorten der Wind-, Was-

ser- und Sonnenenergie –
von historisch bis modern–
können die Radler einen in-
formativen Halt einlegen, da-
zu zählen Fotovoltaikanla-
gen, Wasserkraftwerke und
Wassermühlen, Windparks,
Biogasanlagen, die Geother-
mie, aber auch ein Versuchs-
umspannwerk oder die erste
Solartankstelle Niedersach-
sens.

Die insgesamt 22 Stationen

sind mit Informationstafeln
versehen und laden ein, in
anschaulicher und leicht ver-
ständlicher Form Wissens-
wertes über die technischen
Prozesse der einzelnen Anla-
ge sowie vielerlei Informatio-
nen über erneuerbare Ener-
gien und die Energiewende
zu erfahren. Interessante Ein-
blicke geben auch die jewei-
ligen Energiebilanzen, die
bei fast allen Stationen auf-

geführt sind. DH

5Auf www.mittelweser-tou-
rismus.de gibt es die Ener-
gie-Entdeckerroute Mittelwe-
ser kostenfrei als PDF-Down-
load und als GPX-Datei für
GPS-Geräte. Eine kostenfreie
Broschüre zur Radtour ist er-
hältlich bei der Mittelweser-
Touristik, Telefon (0 50 21)
91 76 30, info@mittelweser-
tourismus.de

Eine Tour voller Energie
Serie über Radtouren in der Region: Die „Energie-Entdecker-Route Mittelweser“

Das Wehr mit Laufwasserkraftwerk in Drakenburg liegt an der „Energie-Entdeckerroute Mittelweser“.   FOTOS: MITTELWESER-TOURISTIK

Das Logo der „Energie-Entde-
cker-Route“.  


