
Neuer Kalender stellt Elberadweg und Havel-Radweg vor  
 

Ausflugsziele der „Pedalenspione“ schmücken 

Jahreskalender 2021  
 

Ab sofort gibt es wieder den beliebten Kalender aus dem Elb-Havel-

Winkel. Die Ausgabe für das Jahr 2021 schmücken Motive der 

Marketingaktion „Pedalenspione“. Gezeigt werden jede Menge 

Ausflugsziele und wunderschöne Naturlandschaften entlang des 

Elberadweges und des Havel-Radweges. „Unseren Kalender gibt es 

bereits zum fünften Mal. Er entführt in eine Region, die voller 

Entdeckungen steckt“, sagt LEADER-Manager Björn Gäde. Die 

Radwege sind sehr beliebt und wirken wie Magneten auf Einheimische und Gäste. „Ab 2021 

wird die Region durch die knotenpunktbezogene Wegweisung noch attraktiver für Radler“, 

so Gäde weiter.  

 

Der Kalender ist wie auch die Aktion „Pedalenspione“ ein Gemeinschaftsprojekt der 

Lokalen Aktionsgruppe „Elb-Havel-Winkel“, der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land und 

der Hansestadt Havelberg. Die neue Ausgabe erscheint in einer Auflage von 1.500 Stück. 

Exemplare können wie immer kostenlos bei der Tourist-Information in der Hansestadt 

Havelberg, den Gemeindeverwaltungen der Verbandsgemeinde sowie bei der 

Tourismusmanagerin in Schönhausen und dem LEADER-Management in Stendal abgeholt 

werden – solange der Vorrat reicht. Finanziert wird er aus der Öffentlichkeitsarbeit der LAG 

mithilfe von EU-Mitteln und dank einer Ko-Finanzierung des Landkreises Stendal. 

 

Die Motive sollen dazu anregen, den Elb-Havel-Winkel einmal mit dem Fahrrad zu 

erkunden. „In diesem Jahr wurden sehr viele Radler registriert, die für ihren Urlaub den Elb-

Havel-Winkel als Ziel gewählt haben“, erzählt die Tourismusmanagerin der 

Verbandsgemeinde, Jeanett Czinzoll. „Wir hoffen gemeinsam, dass die Anbieter die 

schwere Zeit des zweiten Lockdowns überstehen und auch 2021 für ihre Gäste da sein 

können.“  

 

Per Rad den Elb-Havel-Winkel kennenlernen 

 

„Das große Plus des Elb-Havel-Winkels sind die vielen gastfreundschaftlichen Menschen, 

die unsere Region zu einem besonderen Urlaubsziel machen“, betont die 

Tourismusverantwortliche der Hansestadt Havelberg, Marina Heinrich. Das spiegelt der 

Kalender in beeindruckender Weise wider. „Und das Radfahren ist bestens dazu geeignet, 

die Region an Elbe und Havel kennenzulernen.“ 

 

Neben Stationen in der Hansestadt Havelberg waren unter anderem auch der Gartenträume-

Park in Schönhausen, die Kirche in Sandau, die Brauerei in Schollene, die Bockwindmühle 

in Klietz und die Havelhöfe in Garz Anlaufstellen der „Pedalenspione“. Diese und viele 

weitere Ziele präsentiert der Kalender. „Darunter befinden sich zahlreiche LEADER-

Projekte, die hier wie an zwei Perlenketten entlang der Radwege aufgeschnürt sind“, sagt 

LEADER-Manager Björn Gäde. „Wir konnten bei vielen einen Stopp einlegen. Sie bilden 

mittlerweile einen wichtigen Baustein bei den Angeboten für den sanften Tourismus der 

Region.“ 

 

Die Kalendermotive sind während der diesjährigen Marketingaktion „Pedalenspione“ 



entstanden. Im September waren die „Spione“ Jeanett Czinzoll, Marina Heinrich und Björn 

Gäde sechs Tage lang auf den beiden Radwegen mit dem Fahrrad unterwegs. Bei ihren 

Entdeckungen wurden sie von den Bloggern von www.tripp-tipp.de und 

www.ferienamwasser.reisen begleitet, die über die Touren auf ihren Webseiten und Social-

Media-Kanälen berichteten. Die „Pedalenspione“ sind eine Fortführung der erfolgreichen 

und mit dem sachsen-anhaltinischen Tourismuspreis ausgezeichneten Marketingkampagne 

„Küchenspione“ im Jahr 2018 sowie der letztjährigen „Freizeitspione“ im Elb-Havel-

Winkel. 
 

 

Hintergrund LEADER/CLLD 

 

Im August 2015 war die Lokale Aktionsgruppe „Elb-Havel-Winkel“ als 

LEADER/CLLD-Fördergebiet der EU bestätigt worden. Unter dem 

Motto „Heimat mit Zukunft - Der Elb-Havel-Winkel blüht auf“ können 

bis 2020 zahlreiche Projekte umgesetzt und gefördert werden.  

 

Das Landesfinanzministerium hat dazu bisher eine Zusage über Förderraten aus drei EU-

Fonds in Höhe von rund 3 Millionen Euro gegeben. Bis 2020 können mittels LEADER und 

CLLD insgesamt bis zu 100 Millionen Euro europäischer Fördermittel in die ländlichen 

Regionen Sachsen-Anhalts fließen.  

 

Das Geld kommt Projekten aus dem privaten, unternehmerischen und kommunalen Bereich 

zugute. Dabei wird vor allem darauf geachtet, dass sich die geförderten Ideen positiv und 

nachhaltig auf die wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Entwicklung im 

ländlichen Raum auswirken. 

 
(Pressemitteilung 07/2020 vom xx.11.2020) 

 

 

 

 

 

 

Fotos/Logos 

Können Sie gern HIER aus der Dropbox herunterladen und verwenden, Quelle LandLeute 

GbR 

 

Internet 

LEADER-Region „Elb-Havel-Winkel“: www.leader-elbe-havel.de 

Hansestadt Havelberg: www.havelberg.de  

Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land: www.elbhavelwinkel.com 

LandLeute: www.landleute.eu 

Netzwerk LEADER Sachsen-Anhalt: www.leader.sachsen-anhalt.de    

 

Kontakt 

LandLeute – Agentur für Regionalentwicklung GbR 

Arneburger Str. 24 

39576 Stendal 

Tel.: 03931 41 04 53 

Mail: info@landleute.eu 
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