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Über 21.000 Kilometer auf demWeser-Radweg
WESERBERGLAND (r). Er ist be-
kannt wie ein „bunter Hund“
in den Tourist-Informationen
am Weser-Radweg zwischen
Hann. Münden und der Nord-
seeküste: Günter Schulte aus
Bad Salzuflen, der im August
85 Jahre alt wird, hat vor kur-
zem seine 43. Radtour auf
dem Weser-Radweg abge-
schlossen. Damit ist der rüsti-
ge Rentner insgesamt über
21.000 Kilometer auf Deutsch-
lands beliebtestem Radfern-
weg geradelt. Diese Leistung
ist rekordverdächtig für das
Guinnessbuch: über 21.000
Kilometer Radstrecke ent-
sprechen zweimal der Strecke
vom Nordkap bis Gibraltar
und zurück.

Seit dem Jahr 2003 radelt
der sportliche Rentner den
Weser-Radweg. Mal von der
Küste bis zum Zusammenfluss
von Werra und Fulda zur We-
ser in Hann. Münden. Oder
die klassische Route flussab-
wärts zur Nordsee. „Je nach-
dem, wie das Wetter und die
Laune sind“, so Günter Schul-
te. Als Beweis für seine Tou-
ren sammelt der Radler Stem-
pelabdrucke von den Tourist-
Infostellen am Weser-Rad-

weg. Der Sammel-Vor-
druck für die Stempel in den
Stationen am über 500 Kilo-
meter langen Weser-Radweg
ist in der Servicebroschüre
des Weser-Radweges, dem
RADgeber2020, eingebun-
den. Als Belohnung für fleißi-
ge Radler stellt die InfoZent-
rale Weser-Radweg in Bre-
men das sogenannte „Weser-
Radweg-Diplom“ aus. „Die
Katze lässt das mausen nicht

und der Radler das radeln
nicht – sobald das Wetter gut
ist, zieht es mich hinaus auf
den Weser-Radweg“. Diese
Zeilen schreibt Günter Schul-
te an die InfoZentrale Weser-
Radweg in Bremen. Zugleich
kündigt er weitere Radtouren
entlang der Weser an.

Seit vielen Jahren gehört
der Weser-Radweg zur Spit-
zengruppe der deutschen
Radwanderwege und hat vie-
le Auszeichnungen erhalten.
Im letzten Jahr wurde der We-
ser-Radweg auf der Internati-
onalen Tourismusbörse in Ber-
lin als beliebtester Radfern-
weg in Deutschland ausge-
zeichnet. Die besonderen Vor-

teile liegen dabei insbesonde-
re in der landschaftlichen
Vielfalt, die von der Mittelge-
birgslandschaft des Weser-
berglandes bis zur Nordsee
reicht. Eine gute Infrastruktur
auf über 500 Kilometern Län-

ge zeichnet den Weser-Rad-
weg aus, der überwiegend ab-
seits von Hauptverkehrsstra-
ßen, ohne nennenswerte Stei-
gungen und auf gut befahrba-
ren Strecken verläuft. Rund
100.000 Radtouristen befah-
ren jährlich den Radweg ent-
lang der Weser, der von der
InfoZentrale Weser-Radweg
auch als „schönste Reise ent-
lang der Weser“ bezeichnet
wird.

Als Streckenführer für die
Tour entlang der Weser gibt es
die offizielle Karte sowie die
Servicebroschüre „RADgeber
2020“, in der die Übernach-
tungsmöglichkeiten in beson-
ders radfahrer-freundlichen
Hotels, Pensionen und bei Pri-
vatvermietern sowie die Cam-
pingplätze und Jugendher-
bergen präsentiert werden.
Radtouristen können auch ihr
Smartphone als aktuelles Na-
vigationsgerät einsetzen und
umfangreiche Informationen
während ihrer Radtour abru-
fen. Die „Weser-Radweg-
App“, die eine Kartendarstel-
lung der Haupt- und Alterna-
tivstrecken des Radweges
enthält, zeigt den Radtouris-
ten mit einem Blick den aktu-

ellen Standort als auch die
weitere Wegeführung. Ein
„Verfahren“ ist nicht mehr
möglich. Darüber hinaus kann
sich der Radtourist über rund
130 Übernachtungsangebote

in Hotels, Pensionen und bei
Privatvermietern mit detail-
lierten Angaben informieren.
Die App ist kostenlos im apple
store und bei google play er-
hältlich.

GeorgMuschik sagt „Tschüss“
Das Campe-Gymnasium Holzminden verabschiedet seinen Schulleiter

VON BIRGIT SCHNEIDER

HOLZMINDEN. Zum Schluss
stockt Georg Muschik doch
noch die Stimme. Da ist er be-
reits beim Dankeschön an sei-
ne Frau, die ihm, dem Schul-
leiter des Campe-Gymnasi-
ums, „den Rücken frei gehal-
ten hat“. Da sind die Reden
gehalten, die Dankesworte
gesagt, ist die Abschiedsur-
kunde überreicht. Und Georg
Muschik könnte die Tore des
Holzmindener Gymnasiums
hinter sich schließen, das er
elf Jahre lang geleitet hat. Ei-
ne Schule, die er an ihrem
Tiefpunkt übernommen hat.
In der er Tiefschläge hinneh-
men, Lehrer, Schüler und El-
tern aufrichten musste. In der
er „Baubegleiter mit Schullei-
terfunktion war“, so Landrat
Michael Schünemann. Und in
der er, an seinem letzten Tag
im Amt zugibt: „Nein, ich
möchte – zurückblickend – ei-
gentlich nicht tauschen“.

Seinen Abschied aus dem
Amt hat Georg Muschik ge-

nau geplant – auch wenn sich
dann kein Redner an die Vor-
gabe „nicht mehr als fünf Mi-
nuten“ gehalten hat. Langjäh-
rige Weggefährten hat er dazu
eingeladen, Lehrer, Eltern-
und Schülervertreter und na-
türlich die Honoratioren aus
Stadt und Kreis. Und er hat
die Maßgabe ausgegeben:
„Abschiede sind kein Ort für
Abrechnungen“. Das Negati-
ve habe er bereits verdrängt –
oder, erklärt er augenzwin-
kernd und mit Blick auf sein
Interview, „der TAH hat es
bereits veröffentlicht“.

Sieben – die Lieblingszahl
des Schulleiters – Reden ste-
hen auf dem Programm, dazu
Klaviermusik von Beethoven,
Bach und Chopin, meisterhaft
dargebracht von Lena Dreker,
ehemalige Schülerin des
Campe, unterstützt von Paul
Symann. In den Reden ist viel
von den Qualitäten des Schul-
leiters die Rede, der Bauma-
nager war, als Personalmana-
ger 38 Lehrkräfte an die Schu-
le holte und als Kapitän des

Gymnasiums ein Bildungs-
konzept verwirklichte, das die
baulichen Mängel in den Hin-
tergrund treten und das Gym-
nasium für Schüler wieder at-
traktiv werden ließ. Das Cam-
pe steht, dem jahrelangen
Schulstreit und dem Schul-
ringtausch zum Trotz, heute
hervorragend da. Und bald
wird es in das komplett sa-
nierte Schulzentrum Liebig-
straße umziehen. Für Muschik
allerdings nur „die zweitbeste
Lösung“.

Ist es also die beste Zeit zu
gehen? Die Redner sehen das
unisono nicht so. „Ich hätte
mir gewünscht, dass Sie uns
länger begleiten“, betont
Landrat Michael Schüne-
mann. Muschik sei ein ver-
lässlicher Partner gewesen,
der sich kontruktiv für die Sa-

che eingesetzt habe. „Wir
werden Sie vermissen. Sie ha-
ben immer klare Worte gefun-
den, nur so kann man etwas
erreichen“.

Dass es mit dem Erreichen
der Ziele sehr viel länger ge-
dauert hat, als erhofft, und
dass das Campe mit Wün-
schen zurückstecken musste,
das machen Andrea Ziemer
und Thorsten Müller-Rausch-
gold für die Eltern deutlich.
Andrea Ziemer erinnert an die
„unfassbar viele Zeit“, die die
Standortdiskussion gekostet
habe, und in der die Schule
baulich in der Warteschleife
blieb. In dieser langen Zeit
der Proteste und Gespräche
seien sich Schüler, Eltern,
Lehrer näher gekommen. Und
„mit Georg Muschik war der
richtige Mann zur richtigen
Zeit am Ruder“, so Andrea
Ziemer. „Georg Muschik legte
Wert auf seine Eltern“, fügt
Thorsten Müller-Rauschgold
hinzu, „sie waren für ihn die
Botschafter nach außen“ im
Kampf des Campe gegen die

Windmühlen. „Sie haben sich
für ein Gymnasium im Herzen
der Stadt eingesetzt“, bedan-
ken sich auch die Schüler-
sprecher Lara Groß und Ba-
haa Amayri bei ihrem Schul-
leiter, den sie im Namen der
Schülerschaft mit einem Por-
trait überraschen.

Von der Personalratsvorsit-
zenden Christiane Kreitz gibt
es die besten Wünsche für den
neuen Lebensabschnitt und
von Andreas Jungnitz, der für
die Schulleiter und als lang-
jähriger Freund spricht, eine
Charakterbeschreibung des
Mannes aus Afferde, der am
Campe in Holzminden seine
Attribute ausspielte: Immer
bestens informiert, gut ver-
netzt, offen und streitbar und
in der Lage, auch in schwieri-
gen Situation den Humor
nicht zu verlieren.

Und dann ist es soweit. Dr.
Christian Stock, Landesregie-
rungsschuldirektor, hält die
Urkunde in der Hand, mit der
Georg Muschik der Ruhe-
stand attestiert wird. Eigent-

lich, sagt Dr. Stock, sei ja
schon alles gesagt über den
„profilierten Schulleiter“, der
am Einstein-Gymnasium in
Hameln, am Humboldt-Gym-
naisum in Bad Pyrmont und
schließlich am Campe-Gym-
nasium in Holzminden ge-
wirkt hat und das Campe
„trotz schwerer Rahmenbe-
dingungen weiterentwickelt
hat“. Das 450-jährige Jubilä-
um im vergangenen Jahr sei
der krönende Abschluss sei-
ner Laufbahn als Schulleiter
gewesen, betont Dr. Stock.

Es ist eine Aussage, die Ge-
org Muschik nur unterstrei-
chen kann. Es war ein grandi-
oses Schuljubiläum bestätigt
er. Und endlich sei das Campe
auch einmal so in der Öffent-
lichkeit präsentiert worden,
wie es die Schule verdient ha-
be, als das leistungsfähige
und einzige allgemeinbilden-
de Gymnasium im Kreis Holz-
minden. „Rückblickend“, sagt
er, „haben wir viel erreicht.
Und einiges wird mir sicher-
lich fehlen“.
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Dr. Stock (rechts) überreichte Georg Muschik die Urkunde. FOTOS: BS Lena Dreker und Paul Symann sorgten für die musikalische Umrahmung der Feierstunde.
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RE100. Die Initiative setzt sich für 100 Prozent Ökostrom
ein.Sie will, dass möglichst viele große Unternehmen bis 2025
ihren kompletten Strom aus erneuerbaren Quellen beziehen.
Seit Oktober 2019 ist auch Symrise Mitglied dieses Bündnisses
für die Umwelt. Immerhin betreibt der Konzern Produktions-
anlagen, Labore und Büros in vielen Ländern – der Energie-
verbrauch lag 2018 bei 5.413 Terrajoule. Daraus ergibt sich
eine große Verantwortung für die Umwelt. Schon jetzt sind 98
Prozent der Produktionsstätten für die Einhaltung von Nach-
haltigkeitskriterien zertifiziert. 69 Prozent der Fertigungsstand-
orte verfügen darüber hinaus über das Zertifikat ISO14001, ein
weltweit akzeptierter Standard für Umweltmanagementsysteme.
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