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Presseinformation 

Dorfregion „Kanal-Fuhse-Region-West“ - 

Dorfentwicklung macht mobil 

 

Am 4. September 2016 sind Bürgerinnen und Bürger dazu 

eingeladen die Dorfregion „Kanal-Fuhse-Region-West“ mit 

dem Fahrrad zu erkunden. 

 

Seit Anfang 2015 ist die „Kanal-Fuhse-Region-West“ mit 

den Ortschaften  Röhrse, Eixe, Vöhrum, Berkum, Rosent-

hal, Schwicheldt und Hofschwicheldt in das Dorfentwick-

lungsverfahren aufgenommen worden.  

 

„Wir wollen den Gemeinschaftsgedanken dieser Region för-

dern, wir wollen zeigen was unsere Dörfer Schönes und In-

teressantes zu bieten haben und wir wollen, dass die Dorf-

entwicklung in der Öffentlichkeit mehr beachtet wird“, so 

Christian Bartscht, der neben Friederike von Schütz mit zu 

den Organisatoren dieser Veranstaltung zählt. 

 

Die Fahrradtour beginnt am 4. September um 10:00 Uhr in 

Vöhrum an der „Alten Pfarrei“, Kirchvordener Str. 36, 31228 

Peine, und geht weiter über Berkum, Rosenthal nach 

Schwicheldt. Hier wird eine Pause eingelegt, zur Stärkung 

gibt es Getränke und einen Imbiss. Anschließend soll durch 

die Schwicheldter/Vöhrumer Feldmark in Richtung Röhrse 
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geradelt werden, dann  weiter über Eixe zurück nach 

Vöhrum. Die Rundtour erstreckt sich über rund 20 km. Un-

terwegs gibt es eine Reihe von Haltepunkten bei denen His-

torisches über die Ortschaften und über den Mittellandkanal 

erklärt werden soll.  

 

„Dorfentwicklung macht mobil !“, da ist sich Bartscht mittler-

weile sicher. Viel bürgerliches Engagement ist aktiviert und 

mobilisiert worden, um Projekte so auszuarbeiten, dass die 

Chance einer finanziellen Förderung besteht.  

Eine Idee, die bereits verwirklicht wurde, ist der Regionsat-

las, der die Dörfer der Region in Karten und Bildern vor-

stellt, eine Fahrradtour ist ebenfalls abgebildet. 

Auch ein Leuchtturmprojekt wird vorgestellt, aber das wird 

noch nicht verraten.  

 

Falls Interesse an der Fahrradtour geweckt wurde, wird um 

telefonische Anmeldung unter der Telefonnummer 0 51 71 / 

49 451 bei Frau Salzmann, Stadt Peine, gebeten. Anrufer 

sollten sich spätestens um 12:00 Uhr am Freitag, 2. Sep-

tember 2016 melden. Eine Anmeldung kann auch bis 

Samstag, 03. September 2016, per per Email an dorfre-

gion@gmail.com erfolgen. 

Für alle, die die Tour aus gesundheitlichen Gründen nicht 

mit dem Fahrrad zurücklegen können, wird ein Busfahr-

dienst angeboten, bitte geben Sie das bei der Anmeldung 

mit an. 


