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Großtöpfer ist erstmals bei "Rad + Fun" Mitte August mit
dabei
16.02.2013 - 02:03 Uhr

Radfahrer, die gegenwärtig Pläne für ihre Sommertouren schmieden, sollten sich jetzt schon Sonntag, den 18. August, als einen
Höhepunkt vormerken. Da laden die Stadt Wanfried und die Gemeinde Meinhard beim hessischen Nachbarn zur 11.
Großveranstaltung "Rad + Fun" im Werratal zwischen Jestädt und Heldra ein.

Bürgermeister Martin Kozber und Pfarrer Johannes Brehm (r.) an der Radwegekirche in Großtöpfer. Archiv-Foto: Otto Roth

Großtöpfer. Im Gegensatz zu Profirennen handele es sich um "eine Sommer-Spaß-Aktion", so die Veranstalter, ein Radwander-
Angebot für Amateure, Erwachsene und Kinder, bei dem alljährlich bei gutem Wetter zwischen 2.000 und 3.000 Teilnehmer gezählt
werden. Sie können an verschiedenen Punkten in den beteiligten Orten starten, auf den Radwegen der Region unterwegs sein und je
nach Kondition selbst bestimmen, wo ihr Ausflug endet, geht es doch nicht um sportliche Höchstleistungen. Zum ersten Mal wird sich
2013 die Eichsfeldgemeinde Großtöpfer beteiligen, mit einer Stempelstation nahe der evangelischen Radwegekirche "Der gute Hirte",
die als "verlässlich geöffnete Kirche" für Touristen, Wanderer und Radwanderer ausgewiesen ist.

Die Anregung kam aus den Reihen dieser Eichsfelder Kirchengemeinde, gleich mit mehreren Begründungen: Bereits seit Jahren sind
das Gemeindeleben der evangelischen Gemeinden Frieda und Schwebda in Hessen sowie Großtöpfer im Landkreis Eichsfeld und
ebenso das kulturelle Miteinander eng verknüpft, so am Himmelfahrtstag. Schwebda und Frieda gehören ebenfalls zu den
Etappenorten, wobei Großtöpfer und Frieda nur ungefähr vier Kilometer voneinander entfernt liegen. Ein ausgeschilderter Abzweig
des Werratal-Radweges führt von Frieda zum evangelischen Gotteshaus nach Großtöpfer.

Gemeinsam mit Martin Kozber, Geismars Bürgermeister, trug Pfarrer Johannes Brehm aus Großtöpfer im Namen des
Gemeindekirchenrates diesen Gastgeber-Vorschlag den Bürgermeistern Hans Giller, Meinhard, und Wilhelm Gebhard, Wanfried, vor
und rannte damit die sprichwörtlichen offenen Türen ein. Inzwischen steht fest: Großtöpfer macht mit bei "Rad + Fun" 2013.
Gesprochen wurde auch über eine zukünftige Radwegeerweiterung vom Werratal ins Eichsfeld, mit Großtöpfer als Einstieg. Pfarrer
Brehm und seine Gemeinde laden nicht nur alle aus hessischer Richtung und aus dem Eichsfeld kommenden Radfahrer ein, am 18.
August die zusätzliche neue Etappe mit Stempelstation kennenzulernen. Sie werden für ihre Gäste mehr tun, als sie zu begrüßen, das
Erreichen des Etappenziels mit einem Stempel zu bestätigen und sie dann wieder zu verabschieden.

Ein richtiges Fest haben sie geplant, mit Verkaufs- und Infoständen, Musik sowie Speisen und Getränken. Angesichts der Vielzahl der
erwarteten Teilnehmer brauchen sie Verstärkung. "Willkommen sind alle, die die Radfahr-Touristik im Eichsfeld mit beleben und
ausbauen wollen", lädt Pfarrer Brehm ein und fügt hinzu: "Wir wollen gute Gastgeber sein und freuen uns sehr über Interessenten, die
diesen Tag in Großtöpfer mitgestalten möchten, mit einem Info- bzw. Verkaufsstand, mit musikalischen oder mit kulinarischen
Angeboten." Pfarrer Brehm nimmt hierfür ab sofort Anmeldungen entgegen und freut sich auf die Zusammenarbeit.
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