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ANZEIGEN-EXTRA Die Prignitz radelt an
24.04.2021 bis 02.05.2021

Herr Wormstädt, das tradi-
tionelle Anradeln in die Sai-
son findet in diesem Jahr
ganz anders statt. Die Prig-
nitzerinnen und Prignitzer
sollen nicht in Form einer
Sternfahrt auf Tour gehen,
sondern sich allein auf ihre
Lieblingstour begeben oder
neue Wege erkunden. Die
Sparkasse Prignitz ist auch
in diesem Jahr wieder als
Förderer dabei.
André Wormstädt, Vor-
standsvorsitzender der
Sparkasse Prignitz: Nach-
dem „Das Anradeln“ im ver-
gangenen Jahr wegen der
Pandemie nicht stattfinden
konnte, finde ich es richtig,
dass dieses Jahr trotz andau-
ernder Corona-Krise indivi-
duell angeradelt wird. Es ist
ein schöner Anlass, sich be-
wusst in der Natur zu bewe-
gen. Die Prignitz hat ein gut
ausgebautes Radwegenetz
mit vielen schönen Strecken.
Ich denke, da ist für jeden et-
was dabei, auch wenn das Ra-
deln in Gemeinschaft natür-
lich viel mehr Spaß macht.
Die Sparkasse stellt dem Tou-
rismusverband Prignitz, von
dem die Initiative zum jährli-
chen Anradeln ausging, 15
Restaurantgutscheine à 50
Euro für Prignitzer Gaststät-
ten zur Verfügung. Diese wer-
den nach Aktionsende unter
allen aktiven Radlern, die
Fotos von ihren Touren ein-
gereicht haben, verlost. Ich
denke, in Zeiten der Ein-

GUT AUSGEBAUTES RADWEGENETZ und viele schöne Strecken

schränkungen und Entbeh-
rungen ist es wichtig, den
Menschen aus der Region
und in der wir ja auch zu Hau-
se sind, etwas Mut, Freude
und Optimismus mit auf den
Weg zu geben.
Steigen Sie gern aufs Fahr-
rad? Welche Strecke können
Sie empfehlen?
Ja, ich bin beruflich zwar sehr
eingebunden, aber wenn es
die Zeit erlaubt und das Wet-
ter mitspielt, fahre ich schon
gern kleinere Runden. Das
Radfahren ist für mich ein
willkommener Ausgleich
zum Büroalltag. Bei einem
früheren „Anradeln“ bin ich
einmal die Strecke zwischen
Perleberg und Wolfshagen
durch das Stepenitztal gefah-
ren. Das ist ein sehr idylli-
scher Weg.
Radfahren ist auch im Alltag
beliebt, zum Beispiel um zur

Arbeit zu kommen. Ein
Trend, beobachten Sie den
auch in Ihrem Umfeld oder
bei Ihren Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern?
Bei uns nutzen einige Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter täglich das Rad, um zur
Arbeit zu kommen. Das bietet
sich für jene an, die im jewei-
ligen Ort ihrer Arbeitsstätte
zu Hause sind. Da wird schon
mal dem Wind und Regen ge-
trotzt.
Radfahren ist Sport und Tou-
rismus zugleich. Bereiche,
die in der Corona-Krise mit
besonders starken Ein-
schränkungen zu kämpfen
haben.
Die Einschränkungen treffen
auch diese beiden Bereiche
schwer, neben vielen ande-
ren. Es ist zwar zum Beispiel
erlaubt, allein im Freien

Sport zu treiben, aber das
gleicht nicht die gemein-
schaftlichen Erlebnisse und
den verbindenden Charakter
im Sport aus. Nicht zu unter-
schätzen sind auch die ge-
sundheitlichen Auswirkun-
gen, denn es wird ja insge-
samt viel weniger Sport ge-
trieben. Das ist sehr bedauer-
lich. Der Tourismus ist wirt-
schaftlich stark betroffen.
Der Betrieb von Museen,
Gastronomie oder Hotels
nicht möglich oder in wesent-
lichen Teilen eingeschränkt.
Ich hoffe, dass sich dieser Zu-
stand schnellstmöglich än-
dern wird und wir - wenn
auch nur schrittweise - zur
Normalität zurückkehren
können. Das wünsche ich al-
len Unternehmern bzw. Be-
treibern, deren Mitarbeitern
und Kunden. MARINA LENTH

DIE PRIGNITZ tritt in die Pedale / Radsaisonstart vom 24. April bis 2. Mai

Liebe Prignitzerinnen und
Prignitzer,

wir befinden uns derzeit in
einer schwierigen Lage, denn
das Corona-Virus stellt unser
Leben in allen Bereichen auf
den Kopf. Kein Thema be-
herrscht die Medien derzeit

so sehr wie die Pandemie.
Umso wichtiger ist es, in die-
sen Zeiten seine kleinen per-
sönlichen Erholungsoasen
und Ruhepole zu schaffen,
um wieder Kraft zu tanken.
Ich selbst schalte am besten
bei einer Radtour entlang des
Elbdeiches ab, während mir

der Wind um die Nase weht
und die Gedanken schweifen
können. Seit mehreren Jah-
ren fordern wir Sie an dieser
Stelle zum Anradeln auf. Die
Kommunen der Reiseregion
Prignitz treten gemeinsam
mit Ihnen in die Pedale, um
den Start in die Radsaison zu
feiern. Schon im letzten Jahr
mussten wir auf diese Tradi-
tionsveranstaltung verzich-
ten. Schweren Herzens ma-
chen uns auch in diesem Jahr
die Maßnahmen zur Eindäm-
mung des Virus die Durch-
führung in gewohnter Weise
unmöglich.
Doch gerade in diesen Zeiten
rückt das Thema Gesundheit
immer mehr in den Fokus.
Bewegung tut nicht nur der
Seele gut, sondern auch dem
Körper. Deshalb möchten wir
Sie, liebe Prignitzerinnen und
Prignitzer, dazu einladen, die
Saison individuell einzuläu-
ten. Begeben Sie sich auf eine
Radtour durch die Heimat -
Sie werden erstaunt sein, was
Sie entdecken und finden si-
cher noch den einen oder an-
deren unbekannten Flecken.
Mit viel Liebe und Mühe ha-

ben die Anradelkommunen
der Prignitz Ihnen dazu Tou-
rentipps und Ihre persönli-
chen Empfehlungen am We-
gesrand zusammengestellt.
Natürlich können Sie auch
anhand unserer Knoten-
punktwegweisung eigene
Touren planen und umset-
zen.
In diesem Jahr ist es nicht
möglich, die Verpflegungsan-
gebote unterwegs in gewohn-
tem und vollem Umfang
wahrzunehmen, deshalb ver-
gessen Sie auf keinen Fall Ihr
Lunchpaket oder nutzen Sie
die zahlreichen To-Go-Ange-
bote der Gastronomen.
Die Tourismusbranche ist
eine von den Auswirkungen
der Pandemie am stärksten
betroffene. Wir wünschen
uns klare Öffnungsperspekti-
ven für den Tourismus und
setzen uns als Tourismusver-
band stark dafür ein, weiter-
hin auf die Reiseregion auf-
merksam zu machen. Helfen
Sie uns dabei, in dem Sie uns
über Ihr Raderlebnis erzäh-
len. Nutzen Sie die Anradel-
woche, um bei Facebook und
Instagram auf das Radler-

paradies Prignitz aufmerk-
sam zu machen – oder schi-
cken Sie uns Ihre Bilder. Set-
zen Sie mit uns ein Zeichen
und zeigen Sie den Prignitzer
Touristikern, dass Sie da sind
und nur darauf warten, die
Angebote selbst wieder wahr-
nehmen zu können. Sie spen-
den damit nicht nur Hoff-
nung, Sie unterstützen auch
die Reiseregion und haben
obendrauf die Möglichkeit
auf tolle Gewinne, die uns die
Sparkasse Prignitz und die
Kommunen zur Verfügung
stellen.
Die Organisatoren und Kom-
munen sind sich einig, dass
Ihr Wohl und Ihre Gesund-
heit an erster Stelle stehen.
Ich bitte Sie daher um Ihr
Verständnis und fordere Sie
auf, gemeinsam die getroffe-

nen Maßnahmen der Kreis-,
Landes- und Bundesregie-
rung umzusetzen. Aus die-
sem Grund bitten wir Sie,
Ihre Radtouren nur nach den
Vorgaben der Coronaverord-
nung mit Mitgliedern des
eigenen Haushalts und mit
maximal einer weiteren haus-
haltsfremden Person durch-
zuführen und den Mindest-
abstand zu weiteren Radle-
rinnen und Radlern großzü-
gig einzuhalten - getreu dem
Motto „Radeln mit Abstand“.
Wir wünschen Ihnen einen
guten Start in die Radsaison,
eine allzeit unfallfreie Fahrt
und vor allem – bleiben Sie
gesund.

Ihr Mike Laskewitz
Geschäftsführer Tourismus-
verband Prignitz e.V.

Liebe Prignitzerinnen und
Prignitzer, nutzen Sie die
Anradelwoche und ma-
chen Sie Fotos von Ihren
Touren, egal ob auf dem
Fahrrad, an Ihrem Lieb-
lingsort, an einem Knoten-
punkt oder gemütlich bei
der Radlerrast. Teilen Sie
Ihre Erfahrungen auf Soci-
al Media oder per Email
und nutzen so die Mög-
lichkeit der Welt zu zei-
gen, wie viel Spaß es
macht, sich den Wind im
Radlerparadies Prignitz
um die Nase wehen zu las-
sen. Und wer weiß? Viel-
leicht inspirieren Sie so
den ein oder anderen User
dazu seinen nächsten Rad-
urlaub einfach in der Prig-

nitz zu verbringen.
Nutzen Sie dafür die fol-
genden Hashtags oder
Verlinkungen:
Instagram:
#dieprignitzradeltan
@die_prignitz
Facebook:
@prignitztourismus
Email:
anradeln@dieprignitz.de
Wir freuen uns auf Ihre
Impressionen. Mit der
Teilnahme haben Sie die
Chance auf tolle Gewinne
der Kommunen und der
Sparkasse Prignitz in Hö-
he von 750 Euro. Hinwei-
se: Fotoverwendung und
Teilnahmebedingungen
Gewinnspiel: www.die-
prignitze.de/anradeln

André Wormstädt, Vor-
standsvorsitzender Spar-
kasse Prignitz.
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Knotenpunkte weisen die Radler durch die Region.
FOTO: FOTOGRAFENHERZ

Mike Laskewitz, Geschäftsführer Tourismusverband Prig-
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Am Fotopunkt in Perleberg. FOTO: FOTOGRAFENHERZ

Die Region als Pedalritter erleben

Radtour durch die Heimat

Gewinnen Sie mit
einem Foto
Ihrer schönsten
Anradelmomente
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Vom 24.04. bis 02.05.2021
radeln wir in die Radsaison!
Vom 24.04. bis 02.05.2021
radeln wir in die Radsaison!



ZOO & ANGELWELT
Ihr

Fachhandel
seit

1961

Das Paradies für alle Tierfreunde
auf 1.200 m²

19348 Perleberg • Schwarzer Weg 16
Tel. 03876 6187722

Öffnungszeiten: Mo.- Fr. von 9.00-19.00 Uhr • Sa. 9.00-18.00 Uhr
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Kuchen und Brote –
täglich frisch aus Ihrer Meisterbäckerei

in Wittenberge Bahnstr., Külzberg, Bad Wilsnacker Str. und Goethestr.

Bäckerstraße 27 · 19348 Perleberg · @kostbarperleberg

Käse, Wein & Brot
Öle & Honig

Fleisch, Wurst & Eier
Spirituosen

Regionale
Delikatessen

Mittagstisch · Catering
Salate · Smoothies

(täglich kreative und frische Gerichte)

Telefon 0 38 76 . 3 02 06 78 · Mobil 0151. 40 37 80 57

TOURENEMPFEHLUNGEN derPrignitzerKommunen/FahrennachKnotenpunkten/www.dieprignitz.de/anradeln

Die Kommunen der Reise-
region Prignitz haben Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser,
Tourenvorschläge für Ihre

Anradelwoche zusammenge-
stellt. Nähere Informationen
und ausführliche Tourenbe-
schreibungen finden Sie auf

der Homepage des Touris-
musverbandes Prignitz
www.dieprignitz.de/anra-
deln. Ihrer Tourenempfeh-

lung hat jede Kommune
Tipps, die Sie auch unter Pan-
demiebedingungen durch-
führen können, vorgestellt.

Natürlich können Sie auch
selbstständig Touren entlang
des Knotenpunktnetzes der
Prignitz zusammenstellen.

Wie wäre es mit einem Rad-
ausflug mit den Kids zu
einem der insgesamt mehr als
20 Spielplätze, die es mittler-
weile in Kyritz und fast allen
Ortsteilen gibt? Vielleicht
zum Abenteuerwald in der
Waldkolonie, zum Spielplatz
im Rosengarten, zum Spiel-
band in der Straße der Jugend
oder zum Flugplatz-Themen-
spielplatz in Heinrichsfelde
oder, oder, oder? Sie alle sind
ganz verschieden, aber haben
eines gemein: Sie laden ein
zum Toben, Schaukeln, Klet-
tern, Balancieren, Rutschen.
Wo sie sich befinden, können
Sie dem Spielplatzflyer ent-
nehmen, den Sie im Kultur-

RADELN, TOBEN, KLETTERN und rutschen

und Tourismusbüro in der
Maxim-Gorki-Straße 32 er-
halten. Oder Sie schauen auf
die Internetseite der Stadt
Kyritz. Dort ist unter der Ru-
brik „Kultur & Tourismus“
eine Übersicht über alle
Spielplätze zu finden. Senden
Sie uns im Anschluss an Ihre
Tour Ihr schönstes Bild von
ihrem Rad-Spielplatz-Aus-
flug. Sie wollen ohne Kinder
unterwegs sein und zu Ihrem
ganz persönlichen Lieblings-
platz radeln? Vielleicht gibt es
ja auch für die alteingesesse-
nen Kyritzer noch wenig Be-
kanntes zu entdecken.

Länge 34 km,
Knotenpunkte:

Bevor Sie die 42 Kilometer
lange Tour starten, drehen
Sie doch mit Ihrem Fahrrad
eine Runde durch die „Grüne
Lunge“ Perlebergs. Der Ha-
gen ist beliebt als Flaniermei-
le, Naherholungsgebiet und
sonntäglicher Ausflugsort.

EIN ABSTECHER durch die „Grüne Lunge“

Mit seinen Sitzgelegenheiten
und Spielmöglichkeiten ist er
vor allem für Familien ein be-
liebtes Ziel. Dokumentieren
Sie Ihre Tour doch vor Ort an
dem eindrucksvollsten Foto-
punkt der Stadt. Länge 43 km,
Knotenpunkte:

In Pritzwalk dreht sich
beim Anradeln alles um das
Naturerholungsgebiet Hain-
holz. Hier gibt es unzählige
Möglichkeiten der Erkun-
dung, von denen drei beson-
dere Highlights hervorgeho-
ben werden können. Die
Stadt setzt hoffnungsvoll auf
den Startschuss für die Bade-
saison im Hainholzbad am 1.
Mai. Idyllisch im Wald gele-
gen, ist das Schwimmbad per-
fekt für eine Radler-Rast mit
garantierter Erfrischung. Als
zusätzliche Aktion wird das
Naturkundemuseum der

PRITZWALK radelt ins Naherholungsgebiet

Waldnaturschutzwacht im
Hainholz von 10 bis 16 Uhr
geöffnet sein. Angeboten
werden auch Führungen zum
Thema gesunde Umwelt mit
einer nachhaltigen heimi-
schen Artenvielfalt in Wald
und Flur. Zudem freut sich
am 1. Mai auch das Team der
Museumsfabrik Pritzwalk auf
Besuch – natürlich in Abhän-
gigkeit von den aktuellen Co-
rona-Bestimmungen. Die
Ausstellung „Pritzwalk und
sein Hainholz“ ist bis zum 16.
Mai verlängert worden. Län-
ge: 39 km, Knotenpunkte:

Vom Wittenberger Hafen
aus immer auf dem Elbdeich
bis zur Fähre. Eine entspann-
te Tour, auf der Rücktour
empfehlen wir Ihnen eine Be-
sichtigung der neuen Elbstra-
ße, die kurz vor ihrer Fertig-

RUND UM WITTENBERGE auf 42 Kilometern

stellung steht. Dort können
Sie die etwa 42 Kilometer lan-
ge Tour gemütlich mit einem
Snack und einer Erfrischung
an der Wasserkante ausklin-
gen lassen.

Knotenpunkte:

Beginnen Sie doch Ihre
Radtour auf dem Gelände der
Landesgartenschau von
2019, wo am Zusammenfluss
von Dosse und Glinze eine at-
traktive Garten- und Park-
landschaft entstanden ist.
Hier finden Sie auch „Fonta-
nes“ Himbeeren oder die Rie-
sen-Libellen. Schauen Sie

WITTSTOCK UND HEILIGENGRABE laden ein

doch auch mal in YouTube
unter Wittstock-tv 2018. Da
finden Sie weitere Anregun-
gen die Umgebung von Witt-
stock mit dem Fahrrad zu er-
kunden. Wir sind gespannt
auf Ihre Fotos an den Rad-
Knotenpunkten oder von
Ihrem Lieblingsplatz. Länge:
40 km, Knotenpunkte:

Der Karthanepark – ein
Park, drei Gärten: Der Kur-
garten erstreckt sich angren-
zend an das Areal der Kristall
Kur- und Gradier-Therme.
Westlich daran schließt sich
der Naturgarten an, südlich
der Bahnlinie der Freizeitgar-
ten. Organisch geformte Dü-
nen prägen den Park, dadurch
werden Plätze gerahmt und
modelliert. Die Bepflanzung
bietet einen interessanten
Wechsel rund um die Jahres-
zeiten. Der Kurgarten wird
südlich durch Dünen und im
Norden durch eine Flieder-
und Rotdornallee eingerahmt
und über einen Rundweg er-
schlossen. An dem Rundweg
gruppieren sich für alle Al-
tersgruppen geeignete Fit-
ness, Spiel- und Bewegungs-

BAD WILSNACK und der Karthanepark

anlagen. Gymnastikwiese,
Trampolin und Riesenholly-
woodschaukeln eröffnen vie-
le Möglichkeiten der sportli-
chen Betätigung. Ein Teich
lädt beim Durchwaten zum
Erkunden der Uferbereiche
ein, ein Barfußpfad erweitert
die sensorischen Fähigkeiten.
Sonnenliegen und Sitzgele-
genheiten laden zum Verwei-
len ein. Im Gegensatz zu den
anderen Parkteilen präsen-
tiert sich der Naturgarten als
naturnaher Erlebnisraum.
Hauptanziehungspunkt in
diesem Teil ist der Fleder-
mauskeller, von dessen Dach
ein Zugang zum 16 Meter ho-
hen Aussichtsturm einen
schönen Ausblick bietet.

Länge: 32 km,
Knotenpunkte:

Kirchen sind steingeworde-
ne und dennoch lebendige
Orte der Einkehr: Hinter je-
der Kirche steht eine Ge-
meinde, steht Geschichte
und stehen Geschichten. So
laden die offenen Kirchen zur
Rast – daher treten Sie ein
und genießen die Atmosphä-
re der alten Gemäuer! Erle-
ben Sie die wohltuende Stille

AB HAVELBERG Kirchengeschichte erradeln

und tanken auf für die nächs-
te Wegstrecke. Entlang der
Radroute öffnen beispiels-
weise die Schinkelkirche in
Kuhlhausen, die achteckige
Fachwerkkirche in Garz und
die an der Straße der Roma-
nik gelegene Stadtkirche in
Sandau ihre Pforten.

Länge: 36 km,
Knotenpunkte:
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Das Naherholungsgebiet Hainholz ist bei den Pritzwalkern
beliebt. FOTO: STADT PRITZWALK/LARS SCHLADITZ

Viele schöne Radtouren, wo ist Ihre?

Rad-Spielplatz-Tour
durch Kyritz

Perleberg-Tour
beginnt im Hagen

Auf ins Hainholz

An der Elbe zur Fähre

Auf der Fischtour

Storchenklappern
und Elbeglück

Quappenwinkelroute
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