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„Grafschaft Hoya ist mobil!“ – Regional und doch verbindend 

Mobile Gewerbeschau „Grafschaft Hoya ist mobil!“, auch bekannt als 

Fahrradrallye, fällt auch dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus 

Die Corona-Pandemie stoppt nicht vor traditionellen Veranstaltungen. Gerne hätten die Or-
ganisatoren in diesem Jahr wieder die Planungen aufgenommen. Ideen gab es bereits einige 
und auch Start und Ziel waren schon vorhanden.  

„Auch wenn die mobile Gewerbeschau unter freiem Himmel stattfindet, kommen an Start/Ziel 
und an den Stationen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammen. In den vergange-
nen Jahren nahmen rund 2.000 Personen an der Veranstaltung teil. Bei einer Anzahl von 10-
12 Stationen ist ein Hygienekonzept nicht umsetzbar.“ so York Schmelter, kommunaler Wirt-
schaftsförderer der Samtgemeinde Grafschaft Hoya. 

Aber nicht nur für viele Radlerinnen und Radler aus der Samtgemeinde ist die Fahrradrallye 
am Himmelfahrtstag ein fester Termin im Kalender, auch aus den umliegenden Kommunen 
und Landkreisen konnten immer viele Teilnehmer gezählt werden. Dies zeigt ein Blick auf die 
regelmäßigen Auswertungen aus den vergangenen Jahren. Daher lautet das Motto in die-
sem Jahr  

Grafschaft Hoya ist mobil 

- Fahrradrallye vs. Corona – 

Regional und doch verbindend. 

 

Viele gut ausgeschilderte Radrundwege verbinden die Grafschaft Hoya mit den Nachbar-
kommunen und -landkreisen und laden dazu ein, sich eine persönliche Fahrradrallye zu ge-
stalten. Und das nicht nur an Himmelfahrt. 

Ob „ALLERhand am Weserstrand“ oder „Wolfstour“  – hier verbinden die Routen die Land-
kreise Nienburg/Weser, Heidekreis und Verden (Aller) miteinander. 

Doch auch der Landkreis Diepholz kommt nicht zu kurz: Neben dem Grafen-Ring, der Ach-
terTour, der Meliorationstour oder dem Skulpturenweg in Warpe ist eine Verbindung mit 
Bruchhausen-Vilsen vorhanden und auch hier kann der Einstieg auf einen der Rundwege 
problemlos erfolgen. 

 

Samtgemeinde Grafschaft Hoya 
 Der Samtgemeindebürgermeister 
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Eine Beschreibung der Radwege im Einzelnen: 

 

Grafen-Ring: Der Ring führt auf einer Strecke von ca. 75 km rund um und 
durch die 10 Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde. Durch vier Verbin-
dungswege ist eine flexible Streckengestaltung möglich. Alle Strecken 
kreuzen Hoya und sind durch unterschiedliche Schilderfarben mit dem 
Ringsymbol zu erkennen: 
 
Rot:   Hauptstrecke rund 75 km 
Orange: Verbindungsstrecke Wechold-Hoya 
Dunkelblau: Verbindungsstrecke Hoyerhagen-Hoya 
Grün:  Verbindungsstrecke Schweringen-Bücken bis Hoya 
Hellblau: Verbindungsstrecke Gandesbergen-Eystrup bis Hoya 
 
Skulpturenweg: Auf rund 16 km Länge verläuft der Skulpturenweg durch die Gemeinde 
Warpe und kann zu Fuß, mit dem Fahrrad oder auch mit dem PKW erkundet werden. Einen 
Start- und Zielpunkt gibt es nicht. Die Strecke ist mit Routenschildern ausgewiesen und Info-
tafeln bieten Ihnen Wissenswertes über die Kunstwerke. 
 
AchterTour: Die Tour ist ein Radrundweg in Form einer Acht und 
führt von Eystrup über Hoya nach Bruchhausen-Vilsen und wieder 
zurück und hat eine Länge von rund 54 km und ist auch für nicht so 
geübte Radlerinnen und Radler problemlos zu bewältigen. Die 
Bahnhöfe Eystrup und Bruchhausen-Vilsen sind am besten als 
Start- und Zielpunkte für diese Rundtour geeignet, allerdings ist 
auch ein Einstieg in Hoya ohne Probleme möglich. 
FÄHRZEITEN WESERFÄHRE SCHWERINGEN BEACHTEN! Diese finden Sie unter  
www.faehre.schweringen-news.de  
 
Weser-Radweg: Der Weser-Radweg zwischen Hoya und Verden bietet auf beiden Flusssei-
ten eine abwechslungsreiche Landschaft und lädt zu einem Tagesausflug auf einem rund 50 
km langen Rundkurs ein. Eine Besonderheit ist die Staustufe Dörverden mit dem Wasser-
kraftwerk. Radfahrer und Fußgänger können die Weser zwischen Hilgermissen und Dörver-
den überqueren und die Länge der Fahrradtour in etwa halbieren. Die Passage über das 
Wehr erfolgt über einen Treppenaufstieg mit Fahrradspur. 
  
ALLERhand am WESERstrand: Die Gesamtstrecke (Rundweg ohne Abzweig über Dörver-
den) hat eine Länge von 65 km. In Wienbergen an der Weser oder in Westen an der Aller 
können Sie die Strecke bequem halbieren. Die Nordroute über Verden beläuft sich dann auf 
43 km, während die Südroute über Rethem auf 47 km kommt. Starten können Sie Ihre Tour 
in Hoya, Eystrup, Dörverden oder Verden, selbstverständlich aber auch an allen anderen 
Punkten im Verlauf der Strecke. Die Beschilderung entlang der Weser erfolgt zwischen Hoya 
und Verden über das Symbol des Weser-Radweges, entlang der Aller über das Symbol des 
Aller-Radweges. 
 
Einen Großteil der hier beschriebenen Touren steht zum Herunterladen auf der Internetseite 
der Grafschaft Hoya unter www.grafschaft-hoya/tourismus bereit. Auch eine Übersendung 
per Post ist selbstverständlich möglich.  
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Ein weiteres Markenzeichen war in den vergangenen Jahren 
der Aufkleber mit dem Logo und der Jahreszahl für das 
Schutzblech. In diesem Jahr gibt es ihn wieder – mit einem auf 
die Situation angepassten Motiv. 

Die Aufkleber gibt es kostenfrei an der Tourist-Info (Hoya, 
Lange Straße 2) sowie am Rathaus in Hoya und am Eystruper 
Rathaus im Bücherschrank. An diesen Orten hängt bzw. steht  
ein frei zugänglicher Kasten, aus dem der Aufkleber entnom-
men werden kann. Natürlich erhalten alle, die Infomaterial pos-
talisch anfordern ebenfalls einen Aufkleber. Die Aufkleber gibt 
es ab dem 10. Mai bis diese vergriffen sind. 

Es gibt viele Möglichkeiten, um einen aktiven Tag in der Natur unter Beachtung der Hygie-
nemaßnahmen und geltenden Verordnungen zu verbringen, und das nicht nur an Himmel-
fahrt.  
 
Die Samtgemeinde Grafschaft Hoya und die Organisatoren der mobilen Gewerbeschau 
wünschen viel Spaß beim Erkunden auf eigene Faust und freuen sich bereits jetzt auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr. Bleiben Sie gesund. 
 


