
 

Liebe Leros-Freunde, 
was gibt es Neues aus Leros?  
Am 01. Juni gab es ein heftiges Unwetter auf 
Leros mit 5 Stunden langem Regen, was zu 
Überschwemmungen und kleinen Erdrutschen 
geführt hat. Häuser, Geschäfte wurden 
überflutet, das Straßennetz der Insel wurde 
schwer beschädigt. Leros bekam eine 
außerordentliche finanzielle Unterstützung  
vom Innenminister zugesagt.  

 

 

 
Genau am 23. Juni vor 20 Jahren wurde ja der 
Partnerschaftsvertrag auf Leros gegen- 
gezeichnet. In den Aschheimer Ortsnachrichten 
vom 18.06. habe ich ausführlich über die  
20-jährige Partnerschaft berichtet.  
Stoßen wir gemeinsam an auf die nächsten  
20 Jahre! Jamas: 

 
                       Vor 20 Jahren:  

 

Nektarios Billis vom 
Gemeinderat Leros hat  
uns geschrieben: „We hope 
to 1000 years! Our greetings 
to  Aschheim-team! ☺ 🥳  „ 
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Partnerschaftsvertrag zwischen 
                      
 

Traditionelle Feste  
auf Leros im Juli 
17.07.: Fest von Agia Marina, dem 
Schutzpatron der Inselhauptstadt gewidmet.  
Ca. 25.07.: Juli: „Alanoris“-Fest. Hier wird in 
Gourna das traditionelle Dreschen dargestellt. 
Mit Tanz, Wein, Essen, …  
Allerdings ist noch nicht bekannt, ob dies heuer 
aufgrund von Corona stattfinden kann! 

Radeln auf Leros 
Der sehr aktive Radsportverein von Leros hat 
Werbemaßnahmen durchgeführt, um die 
Schönheiten der Insel durch Radfahren 
hervorzuheben, während kürzlich die 
hervorragende Zusammenarbeit des Clubs mit 
der Gemeinde Leros zur Zertifizierung der Insel 
Leros als „fahrradfreundliches“ Reiseziel 
geführt hat.  

   Aschheim und Leros: 

Aschheim und Leros: 

Für diejenigen, die gerne Rad fahren, ist Leros 
ein ideales Ziel. Zwischen Merikia - Lakki - 
Temenia - Xirokampos gibt es keine besonders 
schwierige Routen. In den Gebieten von 
Platanos - Panteli - Ag. Marina geht es bergauf, 
aber man wird dann mit tollen Aussichten 
belohnt. In den Siedlungen Alinda - Krithoni - 
Kamara - Gourna machen die relativ flachen 
Strecken das Fahrrad zu einem idealen 
alternativen Transportmittel. Von Alinda - 
Kamara - Ag. Isidoros nach Partheni und 
Blefouti ist die Route ohne große 
Schwierigkeiten und entschädigt den Radfahrer 
mit kristallklaren Stränden (Ag. Kioura - 
Blefouti), die am Ende der Route existieren.  
Für Mountain-Bike-Enthusiasten gibt es 
erstaunliche Trails mit unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgraden, die einzigartigen 
Nervenkitzel und ein wunderbares Erlebnis 
bieten.  
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Auf Leros gibt es nun ein zertifiziertes Hotel, das 
radfahrerfreundlich ist (Saraya Resort). Das 
Hotel verfügt über Elektrofahrräder für seine 
Kunden. Um in Zusammenarbeit mit dem 
örtlichen Radsportverein qualitativ hochwertige 
Dienstleistungen anbieten zu können, haben sie 
etwa 20 Radwege kartiert. 

 

 

 

rechts Prokopis, den wir ja auch gut kennen  
 

https://www.facebook.com/groups/231209463959227/ 
          Facebook-Seite des Fahrradclubs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem plant die Gemeinde an Sammel-
stellen Leihfahrräder aufzustellen und Radwege 
in der Umgebung von Lakki zu bauen.  
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Kräuter aus Leros 
Einige Komitee-Mitglieder haben ja schon die 
Koispe-Kräuter probieren dürfen. Sie duften 
herrlich und schmecken intensiv. Alles bio und 
kein Vergleich zu dem, was wir hier bei uns 
bekommen! 
Die Sozialkooperative Koispe www.koispe.gr hat 
bei Koulouki eine kleine „Farm“ aufgebaut und 
pflanzt dort heimische mediterrane Kräuter an: 
Thymian, Rosmarin, Lorbeer, Majoran, 
Pennyroyal, Pelargonium, …  
Gleich nebenan stehen die Bienenstöcke. Ideale 
Bedingungen für den herrlichen Artemis 
Thymian-Honig, den wir am Aschheimer Advent 
immer verkaufen. Heuer werden wir dort wohl 
erstmals auch diese duftenden Kräuter anbieten 
können! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Das Gebäude, bei dem auch eine alte 
italienische Zisterne steht, ist multifunktional 
und beherbergt auch einen kleinen Ausstellungs-
raum für Imkerei. Das Gelände kann besichtigt 
werden.  

 

 

Nikitas hat mir diese Fotos geschickt (auf einem 
ist er selbst zu sehen): 

 
 Bild oben: mit den Bienenstöcken im Hintergrund  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Wenn Ihr den Newsletter nicht / nicht mehr 
erhalten möchtet, sagt mir bitte einfach kurz 
Bescheid (felgner.leros.commitee@gmail.com)! 
 
Gerne übernehme ich auch Beiträge, Fotos,…  
von Euch und natürlich bin für Ideen dankbar!
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