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Rad fahren und Hofläden entdecken
In Brandenburg gibt es viele interessante Hofläden und zahlreiche gut ausgebaute
Radwege. Nun ist die zweite Auflage des beliebten Ausflugsführers „Landausflüge”
erschienen, der beides zusammenbringt: Auf 17 Radtouren werden die schönsten
Hofläden rund um Berlin angesteuert.
Ob Ökodorf, Spargelhof, Klosterbrauerei, Erntegarten oder Ziegenkäserei – die
Journalistin Kerstin Schweizer lockt Radfahrerinnen und Radfahrer durch die reizvollsten Orte Brandenburgs zu den spannendsten Landprojekten und Bauernhöfen.
In dem Ausflugsführer finden sich nicht nur detaillierte Tourbeschreibungen und
Karten, sondern auch viele Informationen über die Sehenswürdigkeiten entlang
der Strecke – und über jene Menschen, die die Hofläden gegründet haben.
Die Betreiber kommen selbst zu Wort und berichten ausführlich über die Entstehung
ihres Hofes, über Erfolge und Stolpersteine.
Ebenso vielfältig wie die Höfe sind auch die einzelnen Routen. Auf gut ausgebauten
Strecken fährt man durch ganz unterschiedliche, herrliche Landschaften.
Die Start- und Endpunkte der Touren sind bequem mit S- und Regionalbahn zu erreichen. Die Touren sind im Schnitt um die 30 Kilometer lang und somit für gemütliche
Freizeitradler und meist auch für Touren mit Kindern geeignet.
Der Hofladenführer „Landausflüge“ aus dem via reise verlag ist für 12,95 € im
Buchhandel erhältlich. Oder (portofrei!) im Internet unter www.viareise.de.

Kerstin Schweizer lebt mit
ihrer Familie in Kleinmachnow
und arbeitet als Journalistin
beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk und für die taz.
Nach vielen Auslandsreisen
hat sie sich aufs Rad
geschwungen, um ihre
Wahlheimat zu erkunden und
die besten Hofläden zu entdecken.
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