Heimat- und Kulturverein
Wahle e.V.

„Auf den Spuren des Eisenerzes“
Zechen, Kokereien, Hütten und Hochöfen – über 150 Jahre hat die Eisen- und Stahlindustrie
unsere Region geprägt und war für ihre wirtschaftliche Entwicklung von entscheidender
Bedeutung.
In diesem Jahr wollen wir uns daher bei unserer Fahrradtour schwerpunktmäßig mit diesem
wichtigen Kapitel unserer Heimatgeschichte beschäftigen. Wir begeben uns auf die Spuren
der einstigen Eisenerzgewinnung und – verarbeitung und wollen so die Stationen der Industrialisierung unserer Region „erfahren“.
Nach Besichtigung der ehemaligen Abbaufelder des Tagebaues und der alten Schachtanlagen radeln wir u.a. zur Ilseder Hütte, dem eigentlichen Herz der Peiner Montanindustrie.
Der Förderverein Ilseder Hütte e.V. bietet uns hier eine interessante Führung an. Diese
beginnt um 13:30 Uhr am sog. Kugelwasserturm. Für diejenigen, die nicht mitradeln und
mit dem Auto anreisen möchten, ist die Teilnahme an diesem Programmpunkt natürlich
möglich (bitte dieses bei der Anmeldung gesondert angeben).
Neben der Bergbaugeschichte werden wir uns an diversen Haltestellen auch mit den
landeskulturellen und geschichtlichen Besonderheiten der Region befassen, die am
„Wegesrand“ liegen. Die Thematik reicht von bronzezeitlichen Grabfeldern und sonstigen
historischen Sehenswürdigkeiten, der Braunschweiger Grenzgebietshistorie bis hin zu
aktuellen Fragen der Dorf- und Infrastrukturentwicklung. Lasst euch also überraschen. Es
gibt – wie immer - viel zu entdecken!
Liebe Mitglieder,
• wir treffen uns an diesem Tage um 10:30 Uhr am Maibaum.
• Die Länge der Tour beträgt ca. 35 km (weitgehend naturnahe Wege).
• Mitzubringen sind gute Laune, wetterfeste Kleidung sowie Getränke/Proviant für
unterwegs.
• Einkehrmöglichkeiten während der Tour (Imbiss, Biergärten etc.) sind vorhanden und
auch vorgesehen.
• Die Tourenleitung hat Dr. Hartmut Hoppenworth.
• Die Teilnahme/Mitnahme von Gästen/Nichtmitgliedern ist möglich.
Wegen der weiteren Planungen ist es unbedingt erforderlich, dass Sie sich bis zum 12. Juli
2014 bei mir telefonisch (4363 oder 0160-8179447) oder per Mail (tegtbur@t-online.de)
bzw. auch direkt bei H. Hoppenworth (Ha810@t-online.de) unter Angabe der Personenzahl
anmelden.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Norbert Tegtbur
Vorsitzender

Infos auch unter www.wahle-kultur.de

