Mobile Gewerbeschau „Grafschaft Hoya ist mobil!“ 2022 - Streckenverlauf und
Stationen stehen fest
Auf einer landschaftlich abwechslungsreichen 40 km langen Strecke werden sich sieben
interessante und vielfältige Stationen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern präsentieren.
Nur noch wenige Wochen bis zur diesjährigen mobilen Gewerbeschau „Grafschaft Hoya ist mobil!“
an Himmelfahrt (26.05.). Das Organisationsteam, bestehend aus Unternehmern, Privatpersonen
und der Stabsstelle Wirtschaft + Tourismus, ist voller Tatendrang und hat eine weitere Hürde
genommen.
Mittlerweile sind der Streckenverlauf sowie die Stationen bekannt. „In diesem Jahr stellte sich
die Ansprache der Stationen als Herausforderung dar. Viele der angesprochenen Unternehmen,
Vereine und Institutionen waren zunächst äußerst begeistert, dass in diesem Jahr wieder eine
Fahrradrallye stattfindet. Dennoch kam schnell die Ernüchterung, da doch einiges in kurzer Zeit
geregelt werden musste. Es kam daraufhin zu Absagen. Umso mehr sind wir erfreut, nicht nur eine
landschaftlich schöne Strecke, sondern auch vielfältige Stationen bieten zu können“ betont York
Schmelter von der Stabsstelle Wirtschaft + Tourismus.
In diesem Jahr gibt es kein Start/Ziel, so werden folgend die sieben Stationen, beginnend mit der
Nördlichsten und dann weiter in Fahrtrichtung genannt:
-

Tietjen GmbH (Calle)
Hof Bünkemühle (Helzendorf)
Früchtehof Schindler (Warpe)
Luftsportclub Nienburg/Holzbalge (Holzbalge)
Reitgemeinschaft Bücken-Wietzen e.V. (Wietzen)
Landhaus Hünecke (Warpe)
Hof Bockhop (Graue)

An den Stationen gibt es für Jung und Alt wieder viel zu erleben. Die einzelnen Aktionen werden
zeitnah bekannt gegeben. Ebenfalls werden den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an den
Stationen Getränke und Essen geboten.
Die Strecke hat eine Länge von 40 km und führt durch eine abwechslungsreiche Landschaft. Die
Strecke wird wie gewohnt gut ausgeschildert, sodass eine Karte nicht notwendig sein wird. Eine
Fahrtrichtung wird vorgegeben. Diese ist zu beachten und erfolgt im Uhrzeigersinn. Grundsätzlich
haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Straßenverkehrsordnung zu beachten.
In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf dem eigentlichen Sinn der Veranstaltung, dem
Fahrradfahren. So sind auch mal zwischen den Stationen längere Streckenabschnitte
zurückzulegen.

Durch den flexiblen Einstieg in den Streckenverlauf erhofft sich das Organisationsteam, dass
weniger Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Auto anreisen werden. Falls eine Anreise
mit dem Auto erfolgt, bittet das Organisationsteam auf öffentliche Parkplätze der Umgebung
auszuweichen und nicht direkt an die Stationen zu fahren. Hier stehen keine Parkplätze zur
Verfügung.

Hintergrund - Konzept 2022:
Mit dem Veranstaltungskonzept: „Starte wann und wo du willst!“ wird es in diesem Jahr eine
grundlegende Neuerung geben Wir möchten den teilnehmenden Radlern eine möglichst sichere
Veranstaltung bieten. Da auch weiterhin Corona nicht unterschätzt werden darf, wird auf die
Zusammenkünfte an Start und Ziel verzichtet. Die Teilnehmer können an einer beliebigen
Stelle in die ausgeschilderte Strecke einsteigen. Dies schafft Flexibilität und verringert ggf. den
Anreiseverkehr mit dem Auto.
Die Veranstaltung findet von 10 Uhr bis 17 Uhr statt. Hier wurde auf das bisherige Startfenster
verzichtet. Mit dieser Änderung können die Teilnehmer entspannter in den Tag starten und diesen
selbst gestalten.
Es wird eine 40 km lange Strecke mit 7 Stationen gefahren.
Die Strecke ist wie gewohnt gut ausgeschildert. Es wird eine Fahrtrichtung vorgegeben, die bitte
beachtet werden sollte.
Ein Höhepunkt ist in jedem Jahr die Tombola. Auch in diesem Jahr wird es eine Tombola geben,
jedoch auch hier mit geringfügigen Änderungen. Der Fragebogen muss nicht mehr am Start
erworben werden.
Der Fragebogen ist kostenfrei an allen Stationen erhältlich und wird ebenfalls kurzfristig zur
Veranstaltung als Download auf www.grafschaft-hoya.de/fahrradrallye zur Verfügung stehen. Je
Teilnehmer darf nur ein Fragebogen ausgefüllt und abgegeben werden. An den Stationen liegt
natürlich auch der beliebte Aufkleber für das Schutzblech kostenfrei aus.
An jeder Station muss eine Frage beantwortet werden. Sind alle Fragen beantwortet, so kann der
Fragebogen an jeder Station in eine der bereitstehenden Boxen (Wahlurnen) eingeworfen werden.
Die Ziehung der Gewinner erfolgt dann am 27.05. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt
und erscheinen auf www.grafschaft-hoya.de/fahrradrallye sowie in der lokalen Presse.
Weitere Informationen und ein regelmäßiges Update sind auf www.grafschaft-hoya.de/
fahrradrallye zu finden.

