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Pressemitteilung 

Anradeln 2016 mit Eröffnung des Aussichtsturms/Erlebnispunktes am Kliever Obelisken - Dank 
an alle Teilnehmer und Mitorganisatoren 
  
Pünktlich um 11.00 Uhr trafen am Anradelsonntag, trotz des vorausgesagten schlechten Wetters, für 
beide Anröchter Anradeltouren insgesamt ca. 45 Radler auf dem Bürgerhausplatz ein, darunter auch 
viele Kinder.  
 
Startete die Tour noch bei trockenem und nur leicht bewölktem Himmel, so erwartete die Radler auf 
der ca. 22 km langen Tour „Best of Steine und Mehr“ alles, was das Aprilwetter an Regen, Graupel, 
Schneeschauern, Wind und einstelligen Temperaturen zu bieten hatte. Vorbei an der Frankenkapelle 
und dem Baumlehrpfad in Effeln ging es nach einem etwas anstrengenderem Aufstieg zum Erlebnis-
punkt „Zur Haar“, dort fand die erste längere Pause mit einer Erfrischung statt. Da der April bekannt-
lich macht was er will, riss hier der Himmel auf und die Frühlingssonne belohnte die Radler mit einer 
wunderschönen Aussicht auf die umliegende Umgebung und den Haarstrang. Der Rückweg durch 
das schöne Pöppelschetal und der Abschluss, welcher kurzfristig aufgrund des vorausgesagten 
schlechten Wetters vom Aussichtsturm/Erlebnispunkt am Kliever Obelisken in das Dorfgemein-
schaftshaus Klieve verlegt worden war, beendete die Tour. 
 
Den Radlern und den Kliever Bürgerinnen und Bürgern, welche der Einladung des Ortsvorstehers 
Hans-Dieter Schütte und seinen Helfern gefolgt waren, wurde hier in warmen Räumen Grillfleisch, 
Kaffee und leckerer Kuchen präsentiert. Bürgermeister Alfred Schmidt nahm dies zum Anlass und 
eröffnete hier in gemütlicher Runde den Aussichtsturm/Erlebnispunkt am Kliever Obelisken, der über 
die Regionale 2013 errichtet worden ist und bedankte sich an der Stelle bei den Kliever Bürgerinnen 
und Bürgern für die tolle Bewirtung. Auch sprach er dem Hegering Anröchte, welcher mit der rollenden 
Waldschule vor Ort war, seinen Dank aus. 
 
Glücklich, dass alle Teilnehmer der Familientour und der durch das Radsportteam werbecar angebo-
tenen Rennradtour, heil und unversehrt zurückgekehrt sind, bedanken sich die Organisatoren an die-
ser Stelle für die Teilnahme und natürlich dem Begleitpersonal für die tatkräftige Unterstützung.  
 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin im Rathaus: Frau Karin Poppe-Finkeldei, Tel. 02947/888-605, E-Mail: k.poppe-
finkeldei@anroechte.de  
 


