„Wissen auf Rädern – Tour de BarUm“
Die Heimatregion auf dem Rad neu entdecken und nebenbei noch etwas lernen? Dazu lädt Sie die
Präsenzstelle Schwedt | Uckermark mit der „Wissen auf Rädern - Tour de BarUm“ ein. Am 12.
Oktober 2019, inmitten des goldenen Herbstes, radeln wir gemeinsam mit Ihnen durch Teile der
Uckermark und des Barnim auf einer Strecke von insgesamt rund 35 Kilometern. Dabei wollen wir,
neben unserer atemberaubenden Natur, drei verschiedene Stationen anlaufen und bestaunen. Hier
wird Ihnen aufgezeigt, wo die Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde unter anderem
durch aktive Projekte oder Aktivitäten ehemaliger Studenten direkt oder indirekt in der Region
verankert ist.
Unsere Tour startet um 9.00 Uhr am Bahnhof in Angermünde, wo Ihnen zum Beginn das „Haus der
Zukunft“ durch Studenten der HNEE vorgestellt wird. Dort erarbeitet der Studiengang
Regionalmanagement in Kooperation mit der Stadtverwaltung ein mögliches modernes
Nutzungskonzept für die Stadtvilla. Im Fokus stehen dabei die Themen gemeinsames Arbeiten,
Lernen, Begegnungen und Kommunikation. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee und einem kleinen Snack
erhalten Sie so einen Einblick in das Projekt. Im Anschluss startet die Tour richtig durch. Gemeinsam
radeln wir nach Lunow-Stolzenhagen, das Ziel ist der „Hof Stolze Kuh“. Auf dem von ehemaligen
Studenten der HNEE gegründeten Bio- und Demeter-zertifizierten Hof besuchen wir den wöchentlich
stattfindenden Bauernmarkt. Im Anschluss radeln wir mit den Gründern auf die Weide, wo wir einen
Einblick und Informationen rund um die Stolze Kuh bekommen. Danach geht es auf den Rückweg und
wir landen letztlich wieder in Angermünde. Dort besuchen wir zum Abschluss den Regionalladen
„Wildblume“ mitten im Stadtzentrum. Auch dort haben wir die Möglichkeit, durch den ehemaligen
HNEE-Absolventen und Gründer einen Einblick hinter die Kulissen zu erhalten. Außerdem besteht
natürlich die Option, noch die eine oder andere Kleinigkeiten aus dem üppigen Sortiment
mitzunehmen und sich mit einer warmen Suppe zu stärken. Um ca. 14 Uhr endet die Tour dann dort,
wo sie begonnen hat.
Haben Sie Interesse mit uns gemeinsam die Uckermark und den Barnim zu entdecken und zu
„beradeln“? Dann melden Sie sich gern für den 12. Oktober 2019 bei uns an!
Die Anmeldung erfolgt per E-Mail: praesenzstelle@hnee.de oder gern auch telefonisch: 03332
538919. Bitte melden Sie sich wenn möglich bis zum 11.10.2019 bei uns an!
Vielen Dank und hoffentlich bis bald
Amelie, Björn und Anna

Hinweis: Die Anreise mit dem eigenen Rad erfolgt individuell. Verpflegung für den Zeitraum von ca. 5
Stunden ist selbst mitzubringen. Für eventuell entstehende Schäden können wir keine Haftung
übernehmen.

