
Wildeshausener Wasserspiegelungen: die weiße Brücke im Stadtpark und das Huntewehr.
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Karte oben: Die Route verläuft zunächst von Wildeshausen nach Wachendorf, anschließend
(Karte unten) über Hoya nach Verden.
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Strecke; flach, ca. 117 km
Wilshausen, so h ieß d ie Stadt Wi ldeshausen
früher, war mi r bis zu meinem Besuch led ig-
l ich als Autobahnausfahrt auf der A 1 be-
kannt. Nun weiß ich, dass es an der N ieder-
sächsischen Spargelstraße und am Hunte-
weg l iegt, u .a. ein Brennereimuseum, ein
Druckereimuseum und eine Präh istorische
Mei le mit mehreren sehenswerten Hügel-
gräbern besitzt. Reisen bi ldet eben ! Dort, wo
sich d ie Radwege Geest und Hunte kreuzen,
starten wi r also unsere Etappe nach Verden .
Mächtig erhebt sich d ie evangel ische Alexan-
derki rche mit ih rem spitzen Turm über der
Hunte. Gleich neben der Ki rche treffen wi r
auf den Hunte-Radweg und radeln neben
dem Flüsschen südwärts, überqueren beim
Gebäude der Feuerwehr eine Ausfal lstraße
sowie d ie Hunte und gelangen in den maleri-

schen Stadtpark. Über eine weiße Holzbrük-
ke wechseln wi r wieder das Ufer. Der Rad-
weg ist gut ausgesch i ldert, und nachdem wi r
du rch ein Wohngebiet abschwenken mus-
sten, befinden wi r uns bald in der E insamkeit
der Hunten iederung. Der Weg füh rt uns ins
Pestruper Moor, ein kleines Zusatzsch i ld
weist ihn als Hunteweg aus.

Frösche quaken im Altwasser, eine Lerche ju-
bi l iert, zwei Fasane ersch recken sich und d ie
Radfah rer. Der tei lweise geschotterte Weg ist
leid l ich zu befah ren . E in Kan inchen hoppelt
gemäch l ich ins Getreidefeld , das sich im
leichten Winde wiegt. Die Rapsblüten leuch-
ten immer noch in sattem Gelb und strömen
ih ren unverkennbaren, süßl ichen Duft reich-

Von Wildeshausen über Hoya nach Verden

Dam pfrössser u nd Pferde

Entlang der Hunte finden sich viele idyllische
Winkel wie hier in Wildeshausen.

49



l ich aus. Dann geht‘s
über Pflaster zu r
Straße zurück. E in
Sch i ld weist gerade-
aus zu den n icht weit
entfernten Kleinen-
knetener Steinen .

Bald zeigt uns ein
Sch i ld „Büh ren 2,3
km“ den weiteren
Tourverlauf exakt an .
I n Höl ingen folgen
wi r dem Sch i ld
„Hunteweg“, der hü-
gelauf, hügelab
durch eine maleri-
sche Landschaft
nach Coln rade füh rt.
E in Gasthaus mit
Café neben der er-
höht l iegenden Ki r-
che lädt zum Verwei-
len, ein altes Ofen-
haus zum Bestau-
nen . Nun geht‘s auf
der Dorfstraße an
der Sparkasse vorbei
zu r Ausfal lstraße
nach Twistringen .
Wi r sagen dem Hun-
teweg ad ieu, der
nach rechts abzweigt
und weiter südwärts
füh rt, und rol len ost-
wärts auf der Straße
über Holtorf weiter.
Verstreut l iegende
Bauernhöfe, d ie er-
sten Kornblumen am
Wegesrand und d ie
weiß wuchernde
Schafgarbe beiderseits der Straße sind nun
unsere Begleiter. Der Roggen ist schon
mannshoch und hat kräftige Ähren ausgebi l-
det. Schatten spendende Hecken mi ldern
d ie Kraft der immer intensiver scheinenden
Maisonne.

Über Dörfer mit so schwer zu merkenden
Namen wie Abbentheren und Altenmarhorst
rol len wi r nach Twistringen . Rechts Richtung
Bahnhof, dann auf der B 51 nach l inks ins
Zentrum von Twistringen .

Bild oben: das Huntewehr in Wildeshausen, darunter die weiße
Brücke im Stadtpark.

Strohmuseum Twistringen
Während unserer kleinen Stadtrundfah rt
stoßen wi r bei der Grundschu le auf den We-
ser-Lippe-Radweg, der uns fortan ein Stück
des Weges begleitet. Auf dem Weg nord-
wärts nach Abbenhausen sehen wi r l inks ein
H inweissch i ld auf das 1 998 eröffnete „Muse-
um der Strohverarbeitung“. Es hat leider ge-
rade gesch lossen .
Sonnabends kann man es zwischen 14 und
1 8 Uhr besichtigen . Gruppenführungen sind
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Die Stiftskirche, Bassums Wahrzeichen.

Stroh-Museum
in Twistringen
Das gleichnamige Mu-
seum dokumentiert d ie
Entwicklung und Ge-
sch ichte der Strohverar-
beitung von ih ren An-
fängen bis in d ie Ge-
genwart.
Bei Gruppenfüh rungen
besteht d ie Mögl ichkeit,
s ich Arbeitsabläufe bei
der Strohverarbeitung
demonstrieren zu las-
sen . Anmeldung unter
Telefon 0 42 43 / 44 92
oder 7 93 (R. Kramer) .
Süd l ich von Twistringen, am östl ichen Ran-
de der Ortschaft Stöttinghausen, befindet
sich eine h istorische Sehenswürd igkeit, d ie
sogenannte Hünenburg. Zu sehen ist ein
Ringwal l m it einem Durchmesser von 80
Metern . Es handelt sich h ierbei um d ie Re-
ste einer frühgesch ichtl ichen Bu rgan lage
aus dem 5 . bis 9 . Jah rhundert.
Sicher ist, dass der frühgesch ichtl iche
Schutzwal l im weiten Moorgebiet, das ihn
einst umgab, schon jah rhundertelang sei-
ne u rsprüngl iche Bedeutung verloren hat
und sich als stummer Zeuge aus grauer

Vorführung des alten Handwerks. Foto: www. twistringen.de
Vorzeit wie in einem Dorn röschensch laf bis
in unsere Tage herüberretten konnte. Natü r-
l ich hat sich dabei sein ehemal iges Gesicht
stark verändert, doch ist uns sein Rumpfge-
bi lde im wesentl ichen erhalten gebl ieben .
Fü r Besucher der Hünenburg wurden ne-
ben der E ingangszuwegung ein riesiger
Find l ing mit gemeißelter I nsch rift sowie ei-
ne Schautafel m it Skizze und Informationen
aufgestel lt. Ferner laden Ruhebänke zu be-
schau l ichem Verwei len an der alth istori-
schen Gedenkstätte ein .
Quelle: www.twistringen .de

Bassum und das Stift
Im Osten des Natu rparks „Wi ldeshauser
Geest“ l iegt der u ralte Stiftsort Bassum.
H ier gründete im Jah re 858 der Hei l ige
Ansgar, Erzbischof von Bremen und Ham-
burg, ein Kanon issenstift. Nach der Refor-
mation wurde das Stift in ein adel ig-frei-
weltl iches Damenstift umgewandelt. Das
Stift in Bassum ist das älteste Mitteleu ropas.
I n dem jüngst restau rierten Kapitelsaal wur-
den Malereien aus der Rokokozeit freige-
legt. Besichtigungen sind a. A. mögl ich .
Das Wahrzeichen Bassums ist d ie Stiftski r-
che, d ie um 1200 im spätroman ischen Sti l
erbaut und nach dem großen Brand im
Jah re 1 327 unter Schonung des alten Be-
standes als gotische Hal lenki rche wieder
aufgebaut wurde.

Ebenso sehenswert: das Seminar- und Ta-
gungszentrum „Die Freudenburg“ mit der
Th ingstätte und d ie 1 .200 jäh rigen Stiftsge-
richtseiche.
Infos: www.bassum.de, Tel . 04241 / 84-0
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jedoch auch an den übrigen
Werktagen nach vorheriger An-
meldung unter Telefon 0 42 43 /
44 92 oder 7 93 mögl ich .
Seit 1 700 wurde in Twistringen
Stroh verarbeitet, und n i rgendwo
sonst, berichtet uns eine Erläute-
rungstafel , habe es so viele unter-
sch ied l iche Strohprodukte gege-
ben wie eben in Twistringen .
Bald erbl icken wi r auf der Höhe
wieder einen Telekom-Turm – un-
ser nächster Fixpunkt. Die erst-
klassige Besch i lderung füh rt uns
über den Berg und in rasanter
Fah rt h inunter nach Bassum. In Colnrade bilden das Ofenhaus und die erhöht stehen-

de Kirche ein schönes Ensemble.

Stattliche, gepflegte Bauernhöfe, oft mit herrlichen Alleen als Zufahrt,
sind in diesem Landstrich häufig zu finden.

Auf dem Bramstedter Ki rchweg rol len wi r aus
der Stadt, vorbei am Bahnhof. Links der par-
al le l zu r Bahn l in ie verlaufenden Straße sehen
wi r das riesige Solardach der Grundschu le . Es
geht zunächst über Groß-Bramstedt, wo der
größte Spargelhof der Gegend, Hof Wich-
mann, angesiedelt ist und ein ige Spargelfel-
der d ies eind rucksvol l belegen .
I n Klein-Bramstedt erreichen wi r d ie Landes-
straße 333, der wi r ein Stück nordostwärts
folgen . Mitten im küh len, ruh igen Wald bie-
gen wi r l inks ab und fah ren etwa 800 Meter
in den Wald h inein, ehe ein Sch i ld nach

rechts gen Syke weist.
Tipp: Wer zu r Jugend-
herberge Pestinghau-
sen möchte, fäh rt an
d ieser Stel le einfach
geradeaus weiter.

In Syke
I n Syke (sprich : Sieke)
geht‘s zunächst du rch
ein Wohngebiet,
dann rechts und l inks
unter der Eisenbahn l i-
n ie h indu rch, danach
gleich wieder l inks
auf der Bassumer
Straße in d ie fü r eine
Stadt d ieser Größe
unerwartet langge-
streckte Fußgängerzo-
ne. Natü rl ich findet
sich dort auch ein

Von Bassum nach Syke
Im Wald versteckt l iegt das Seminar- und Ta-
gungshaus des Kreises Diepholz, d ie Freu-
denburg, ein malerisches Ensemble aus Na-
tu r und Fachwerk.
Wi r radeln weiter und rechts Richtung Rat-
haus, vorbei an der Ki rche des ehemal igen
Damenstifts und am Fahrrad laden „Fah r-
werk“. Beim Bäcker auf halber Höhe gibt es
Erdbeerkuchen mit Sch lagsahne und Kaffee.
Da kann n iemand widerstehen ! Oben ange-
kommen, rol len wi r l i nks in d ie Fußgängerzo-
ne und folgen dem Sch i ld „Syke 12,9 km“.
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Fah rrad laden : das Piaggio
Center Hein rich . Am Ende,
gegenüber dem Kreishaus,
bietet d ie Fleischerei Stoff-
regen − mit Außenbewi r-
tung und Selbstbed ienung
− zünftige Mah lzeiten recht
preiswert an . Unter den
Füßen rauscht das Wasser
der Hache.
„Bruchhausen-Vi lsen 20,2
km“ steht auf dem nahen
Wegweiser, der unser näch-
stes Zwischenziel vorgibt.

Eisenbahnromantik
Richtung Schnepke (Sch i ld :
3 ,9 km) verlassen wi r d ie
Stadt. I n jenem Dorf ange-
kommen, stoßen wi r auf
d ieWegweisung nach Hei l i-
genfelde.

Das östliche Vorwerk zur Syker Burganlage war ein landwirt-
schaftlicher Betrieb und wurde Ende des 16. Jahrhunderts ange-
legt. Das Amtshaus (Bild) ist heute Wohngebäude.

Bruchhausen-Vilsen ist wegen seiner Museumseisenbahn weit über die Region hinaus be-
kannt. Kleinwagenfreunde zieht es ins südlicher gelegene AsendorferAutomuseum.

Der Ort l iegt am Fern radweg HB−OEY (Bre-
men−Bad Oeynhausen), dem wir bis ku rz vor
Bruchhausen-Vi lsen folgen . I n Wachendorf
wi rkt der Gasthof Zum Ki rchberg mit einem
schmucken Wintergarten sehr ein ladend .
Aber wi r radeln weiter und erreichen, uns an
der Straße l inks haltend, einen Kreisel . Dort

weist ein Sch i ld des Radfernwegs Bremen−
Bad Oeynhausen uns den richtigen Weg
südostwärts nach Süstedt und Uenzen . Vor-
her jedoch schauen wi r uns in Wachendorf
noch den in Sichtweite des Kreisels gelege-
nen schmucken reetgedeckten Speicher an .
I n Süstedt hat „Doro‘s Süstedter Krug“ (mit
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DEV-Triebwagen T41 „Maus“ (1933).
Quelle: www.museumseisenbahn.de

Syke
Syke l iegt an der Eisenbahnstrecke Bremen-
Osnabrück und gehört zum Kreis Diepholz.
Dort gab es sogar ein zweites Kreishaus, das
jedoch aus Kostengründen gesch lossen
wi rd . Sehenswert: das Kreismuseum mit h i-
storischen Gebäuden, einem baumbestan-
denen Außengelände und einem moder-
nen Ausstel l ungsbau . Aktions- und Backta-
ge, Märkte, n iederdeutsches Theater, Le-
sungen und Musikveranstaltungen finden
dort statt. Von Mai bis September hat jeden
Sonntag der Sommergarten mit Holzkegel-
bahn geöffnet, es gibt Vorfüh rungen alter
Handwerkstechn iken sowie Musik, Kaffee
und Kuchen, dazu Sonderausstel l ungen zur
Ku ltu rgesch ichte und modernen Kunst.
Info: Telefon : 04242 / 2527, info@ kreismu-
seumsyke.de, www.kreismuseum syke.de

Automuseum Asendorf
I n Asendorf süd l ich von Bruchhausen-Vi l-
sen präsentieren sich in den Gebäuden ei-
nes Bauernhofes dem Besucher etwa 60
Fah rzeuge, vom Hochrad von 1 880 bis zum
Automobi l der sechziger Jah re. E ine um-
fangreiche Sammlung von Emai l lesch i ldern,
Automobi lspielzeug und Model lautos so-
wie viele Requ isiten und Accessoi res rund
um das Automobi l ergänzen d ie Ausstel-
l ung. Jedes Jah r wi rd eine Sonderausstel-

Das bürgernahe „Zweit-Kreishaus“ des riesi-
gen Landkreises Diepholz in Syke soll aus
Kostengründen geschlossen werden.

l ung zu einem besonderen Thema gezeigt.
Geöffnet (1 . Mai bis 3 . Oktober) : samstags
14 bis 1 8 Uhr, sonn- und feiertags 1 0 bis 1 8
Uhr. Gruppenbesuche bei Voranmeldung
auch von montags bis freitags
Info: Automobi l-Museum Asendorf, 27330
Asendorf, Telefon 04253 / 714 oder 0421 /
894772, Fax 0421 / 895255, www.bruch-
hausen-vi lsen .de

Dampfzugfahrten
Die „ Erste Museums-E isenbahn Deutsch-
lands“ stel lt m it ih rem Kleinbahn-Museum
ein absolutes Muss fü r d ie Besucher des
Luftku rortes dar. Sechs h istorische Dampf-
loks (d ie älteste mit dem Bj . 1 894) verkeh-
ren auf einer 8 km langen Schmalspu rstrek-
ke von Bruchhausen-Vi lsen über Hei l igen-
berg nach Asendorf und zurück. Die
Sammlung der Museums-E isenbahn um-
fasst neben den Schmalspu r-Dampfloks
sechs Triebwagen (Schmalspur und Nor-
malspu r) sowie vier Diesel loks und mehr
als 70 Personen- und Güterwagen .
Der fah rplanmäßige Verkeh r erfolgt sams-
tags, sonn- und feiertags vom 1 . Mai bis 3 .
Oktober. Sonderveranstaltungen sowie
Sonderfah rten fü r Gruppen („Spargelex-
press“ im Mai) finden fast ganzjäh rig statt.
Auf einer zweiten Strecke von Bruchhau-
sen-Vi lsen über Hoya/Weser nach Eystrup
bzw. von Bruchhausen-Vi lsen nach Hei l i-
genfelde verkeh ren einmal monatl ich von
Mai bis September h istorische Triebwagen .
Info: Tel . 04252/93000, www.museums
eisenbahn .de/bruvi .htm
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Biergarten) zu d ieser Stunde noch gesch los-
sen . Led igl ich 7,1 km sind es nun bis zum
Zwischenziel Bruchhausen .
Bei Berxen zweigt der Weg HB−OEY rechts
ab. Wi r radeln neben der Bahn zum im Orts-
tei l Vi lsen gelegenen Bahnhof der Museums-
bahn . Mitten auf dem Kreisel steht eine alte
Dampflok als Bl ickfang.

Bruchhausen-Vilsen
Der Luftkurort Bruchhausen-Vi lsen l iegt in-
mitten sanftgrüner Hügel am Rande des ho-
hen Geestrückens und hat ein iges zu bieten .
Der schön gestaltete und san ierte Ortskern
lädt mit seinen verträumten Winkeln und
Gassen sowie den alten Fachwerkhäusern
zum Verwei len ein . Abseits der Hektik findet
der Gast h ier in vielen gemütl ichen Restau-
rants und Cafés Ruhe und Entspannung.
I n der Samtgemeinde Bruchhausen-Vi lsen
gab es früher einmal rund 20 Wind- und
Wassermüh len . Sieben von ihnen sind seit
Mitte der 80er Jah re restauriert worden .
Die Samtgemeinde (1 8 .000 Einwohner) hat

es sich zur Aufgabe gemacht, d iese ku ltu rh i-
storisch bedeutsamen Bauwerke in Zusam-
menarbeit mit den Besitzern zu erhalten und
der Öffentl ichkeit zugängl ich zu machen .
Auch in Sachen Spargel ist Bruchhausen-Vi l-
sen überaus aktiv. So kann man im Rahmen
angemeldeter Gruppen auf Meyers Spargel-
hof von Mitte Apri l bis Mitte Jun i ein Spargel-
d ip lom erwerben .
I nformationen zum Spargeld ip lom unter
www-meyers-spargelhof.de oder Tel . 04253 /
436 .
Als weitere, besonders bei Kindern bel iebte
Attraktion lockt der Wassererlebn ispark ganz
in der Nähe der Museums-E isenbahn . Diese
An lage ist einmal ig fü r Norddeutsch land . Auf
5000 qm Fläche befinden sich untersch ied l i-
che Wasser-Themenbereiche mit hohen
pädagogischen Spiel- und Erfah rungswerten .
Infos: www.bruchhausen-vi lsen .de

Im Raum Bruchhausen-Vilsen gibt es zahlrei-
che liebevoll restaurierte Windmühlen. Die-
se hier steht in Hoyerhagen am Weg nach
Hoya.
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sch i ld ohne Zielangabe vorbei an den Spar-
gelfeldern, wo das Edelgemüse gerade ge-
stochen wi rd, und biegen l inks in d ie Kanal-
straße, d ie paral le l des Entwässerungsgra-
bens zu r Hauptstraße füh rt. Dort l i nks bis zu r
Müh le, wo wi r nach dem „Fotoshooting“
rechts Richtung Tivol i einbiegen .
Nun weiter geradeaus zu den Häusern, l i nks
in den Tonnenweg bis Hoya, das schon in

der Ferne an dem hohen Schornstein der Pa-
pierfabrik gut zu orten ist. Kleine Radwegwei-
ser und der Telekom-Turm füh ren uns sicher
ins Zentrum .
Di rekt am Weserradweg steht eine Infotafel
mit einem Quartiernachweis fü r al l jene, d ie
h ier übernachten möchten und kein Zimmer
vorgebucht haben . I n Hoya lohnt es, einen
Extra-Tag zur Erkundung der Umgebung ein-
zu legen .
Wi r aber haben als Tagesziel Verden ausge-
wäh lt und nehmen nach der obl igatorischen
Stadtrundfah rt das letzte Tei lstück zunächst
auf der l i nken Weserseite unter d ie Räder.
Am Ortsausgang von Hoya wi rbt das „Gä-
stehaus amWeserradweg“ Meyer um radfah-
rende Kunden . Wi r nehmen bei Wienbergen
den Übergang nach Dörverden .

Wasserkraftwerk Dörverden
Beim Wasserkraftwerk Dörverden wi rd d ie
Weser du rch ein Wehr aufgestaut. Dieses
Wehr d ient als Übergang fü r Fußgänger und
Radfah rer (geöffnet nur vom 15 . März bis 1 5 .
Oktober) . Achtung: Zum Übergang füh ren
relativ stei le Treppen . Belohnt wi rd man aber
durch einen schönen Ausbl ick in d ie Land-
schaft mit herrl icher Sicht auf grüne Weser-
auen und auf Dörverden mit seinem Ki rch-
tu rm und der Windmüh le.
Das benachbarte landschaftsbestimmende
Bauwerk des 1 91 3 in Betrieb genommenen
Wasserkraftwerks sieht man von weit her.
Aufgestautes Weserwasser treibt d ie Turbi-
nen an und erzeugt so umweltfreund l ich
Strom. Auf dem weiteren Weg kreuzt man
den Weserkanal über eine Brücke. Biegt man
nach Dörverden ab, kann man sich in Re-

Das ehemalige Schloss von Hoya, heute Amtsgericht, liegt di-
rekt an der Weserbrücke.

Fotos (2): Samtgemeinde Grafschaft Hoya

Auf nach Hoya
Ab dem Alten Bahnhof ra-
deln wi r an der Straße Rich-
tung Martfeld am Grünen Jä-
ger vorbei bis zum Orts-
sch i ld Kleinenborstel , dort
rechts Richtung Mal len und
Hoyerhagen . Ganz in der
Nähe l iegt der geografische
Mittelpunkt N iedersachsens.
Vor dem Dorf biegen wi r
nach rechts in den Gräsen-
weg, rechts Rotenbrande,
folgen dann dem Radwege-

Doppeltürmige Stiftskirche St. Materniani et.
St. Nicolai in Bücken.
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DerAlveser See ist ein Altarm der Weser in der Gemeinde Hilger-
missen. Foto: Samtgemeinde Grafschaft Hoya

Hoya und Mittelweser
Die Samtgemeinde Grafschaft Hoya/Weser
mit rund 1 1 .000 Einwohnern besteht aus
den sechs Mitgl iedsgemeinden Stadt Ho-
ya, Gemeinde Flecken Bücken, Gemeinde
H i lgermissen, Gemeinde Hoyerhagen, Ge-
meinde Schweringen, wo noch eine Fäh re
in Betrieb ist, und der Gemeinde Warpe.
Dort, wo d ie Weser d ie Porta Westfal ica
h inter sich lässt und in d ie Weite der nord-
deutschen Tiefebene gemäch l ich Richtung
Norden fl ießt, beginnt d ie Mittelweser. Das
Gebiet reicht von Minden bis ku rz vor Bre-
men, wo der Fluss zu r Seewasserstraße
wi rd .

Die Weserfähre im „Golddorf“ Schwe-
ringen südlich von Hoya ist die letzte an
derMittelweser. Foto: Sg. Grafschaft Hoya

dort erbaut wurde, wo der Esel s ich bückte.
Die Ki rche, welche 1 050 errichtet wurde, ist
mit großartigen Kunstschätzen ausgestattet
und weit über d ie Landesgrenzen h inaus
bekannt.
E in Radwanderfüh rer „ Erlebn island Graf-
schaft Hoya“ h i lft dem Besucher, d iese
schöne und interessante Gegend auf sechs
Routen, darunter d ie Teufels-Route, d ie
Grafen-Route und d ie Poltergeist-Route,
näher kennenzu lernen . Erhältl ich ist das
Büch lein bei der Samtgemeinde Grafschaft
Hoya, am Sch lossplatz 2, in Hoya.
Die Spuren der Grafen von Hoya können
d ie Besucher bei einem h istorischen
Stadtrundgang durch Hoya verfolgen . Be-
sichtigen Sie d ie ehemal ige Grafenki rche,
welche heute als Ku ltu rzentrum genutzt
wi rd oder das ehemal ige Sch loß (heutiges
Amtsgericht) .
Welche Gesch ichte sich h inter dem Zwer-
genbrunnen an der Grundschu le in Hoya
verbi rgt und was d ieser mit den Grafen von
Hoya zu tun hat, erfah ren Sie im Heimat-
museum Grafschaft Hoya.
Daneben können Sie aber auch d ie unter-
sch ied l ichsten Betriebe, Müh len, Heimat-
häuser/-stuben und vieles mehr besichti-
gen . E ine Museumseisenbahn fäh rt von
Eystrup über Hoya nach Bruchhausen-Vi l-
sen (s iehe Extra-Beitrag weiter vorn) .
Quellen: www.hoya-weser.de und www.
mittelweser-tou rismus.de

Die flache Weser-
marsch und d ie wei-
ten Geestflächen mit
den herrl ichen Wäl-
dern und bunten Fel-
dern, ausgedehnten
Moor- und Heide-
flächen, bestimmen
d ie Landschaft. Zu je-
der Jah reszeit bietet
d iese Region dem
Gast eine Fü l le von
Eind rücken .
E in Muss auf der
Hoya-Erlebn istou r ist
d ie doppeltü rmige
Stiftski rche in Bücken,
welche der Sage nach
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stau rants und Gasthöfen er-
frischen und in der Saison
leckere Spargelgerichte es-
sen bzw. bei Di rektvermark-
tern Spargel kaufen .
Dörverden l iegt an der al-
ten „Heerstraße durch d ie
große Marsch“ im Weser-
Al ler-Dreieck und ist land-
schaftl ich schön eingebun-
den . Vom Weserradweg
kann man an mehreren
Stel len auf ku rzen Strecken
zum Weserufer gelangen .
Nach dem Abstecher in
den Ort Dörverden radeln
wi r das letzte Stück nach
Verden, in d ie h istorische Bischofs- und Reiter-
stadt, wo wi r um Ortstei l E itze ein Quartier im
Gasthaus E itzer Hof beziehen .

Alternativstrecke
Tipp: Wenn der Übergang über das Wehr ge-
sch lossen hat, erreicht man Verden auch über
d ie l i nks der Weser verlaufende Hauptroute
des Weserradweges.
Infos: www. landkreis-verden .de/tourismus/
weser-radweg.cfm und www.weser.org/
weser-radweg/doerverden .html sowie www.
verden .de

Häuser im Schatten des
Verdener Doms Foto: urc
Unten: Ackerbürgerhaus

Foto: Stadt Verden.

Blick auf Verden mit dem Dom. Die Aller mündet kurz darauf in in die Weser. Foto: urc
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Die Aller am Abend − hier kann man beim
Spaziergang einen anstrengenden Radeltag
entspannt ausklingen lassen.

Fotos (3): Stadt Verden

Reiter- und Domstadt Verden
Die Stadt Verden hat rund 28.000 Einwoh-
ner und l iegt ca. 35 km südöstl ich von Bre-
men an der Mündung der Al ler in d ie We-
ser. Sie ist Kreisstadt fü r den Landkreis Ver-
den und zugleich selbständ ige Stadt. Ver-
den gen ießt einen Ruf als Reiterstadt mit
Tu rn ieren, Rennen und Reitpferdeauktio-
nen, Zentrum der Rinder- und Pferdezucht.
I n der Stadt ist auch das Deutsche Pferde-
museum angesiedelt, und zwar am Holz-
markt 9 (Tel . 04231/807140 (Ausstel l ung)
bzw. Tel . 807145 (Bü ro) . Geöffnet ist täg-
l ich außer montags von 1 0 bis 1 7 Uhr. Die
Sammlung wurde bereits 1 930 begonnen .
Im Stadtnamen Verden steckt das alteWort
Fu rt − also der Flussübergang. Seit u rge-
sch ichtl ichen Zeiten nutzten Händ ler d ie-
sen günstigen Übergang über d ie Al ler als
Kreuzungspunkt der Fernverbindungen
von Ost nach West und von Süd nach
Nord .
Da Verden noch im 8. Jah rhundert n . Ch r.

fü r d ie Sach-
sen ein wichti-
ger Gerichts-
platz war, ent-
sch lossen sich
d ie Franken-

kön ige
− wahrschein-
l ich war es

Karl der Große − genau h ier einen Bi-
schofssitz zu gründen .

Bis zu r Reformation im 1 6 . Jah rhundert er-
fü l lten d ie Verdener Bischöfe mitwechseln-
dem Gesch ick ih ren Missionsauftrag bis
weit in d ie Altmark h inein .

Das Verdener Rathaus mit seinem domi-
nanten Turm ist ein schöner Blickfang.

Bausti l , i n gotischer Zeit zu einer d reisch iffi-
gen Hal lenki rche umgebaut. Besonders zu
erwähnen das Stuckrel ief des „Jüngsten Ge-
richts“ sowie mittelalterl iche Wand- und
Deckenmalereien .
Auch Rosenfreunde dürften an der Stadt ih-
re Freude haben . Der Verdener Rosengar-
ten ist ein Idyl l m itten in der Stadt und be-
findet sich neben der Pestalozzischu le, zu
erreichen über d ie Josephstraße bzw.
Bgm.-Münchmeyer-Straße.
Quelle: www.verden .de

Überragt wi rd Verden vom mächtigen
Turm des Doms (1290−1490), einer d rei-
sch iffigen gotischen Hal lenki rche, d ie zu
den gelungensten gotischen Ki rchenbau-
ten zäh lt. Der Hal lenumgangschor des Ver-
dener Domes ist Erstl ing eines klassischen
Bautyps der deutschen Gotik. Öffnungszei-
ten : Tägl ich 9 bis 1 7 Uhr, außerhalb der
Gottesd ienste
Die St. Johann iski rche in der ehemal igen
Norderstadt ist im 12 . Jah rhundert erbaut
worden . U rsprüngl ich im roman ischen
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Diese Etappe führt uns von Verden über Walsrode, Bad Fallingbostel und Soltau nach Schne-
verdingen − oft auf den Spuren des Heidedichters Hermann Löns.

Schnuckelig: Kirchlinteln und seine Touri-
sten-Information.

Musterdorf Kirchlinteln
Die Gemeinde Ki rch l inteln wurde im Jahr
2000 mit dem Europäischen Dorferneue-
rungspreis der ARGE Landentwicklung und
Dorferneuerung ausgezeichnet. Der Preis
wurde zuerkannt fü r d ie Planung und Ent-
wicklung in der Dorf-Region Lintelner
Geest, d ie fünf Ortschaften der Gemeinde
und den dazugehörigen Landschaftsraum
im Osten des Landkreises Verden umfasst.
Ki rch l inteln ist reich an vorgesch ichtl ichen
Funden . Sied lungsspuren reichen bis in d ie
E iszeit zu rück. I n der Leh ringer Mergel-
gruben wurde der 1 00.000 Jah re alte, noch
in den Rippen eines Waldelefanten stek-
kende älteste Speer der Welt gefunden .
E ine Rekonstruktion befindet sich im Hei-
matmuseum Verden .
An den Hanglagen der Al ler, am Gohbach
und am Rande des Holtumer Moores sind
ca. 630 Hügelgräber aus der Bronzezeit,
3 .000 bis 4.000 Jah re alt, nachzuweisen .
Auf Ki rch l intelner Gebiet trafen sich d ie von
Ost nach West füh rende Lüneburger Salz-
straße und ein alter von Nord nach Süd

über Hohenaverbergen verlaufender Han-
delsweg.
Bis um 1900 herum hatte der seit 1 660 be-
stehende „Ki rch l intelner Rübenmarkt“ wi rt-
schaftl iche Bedeutung fü r d iesen Raum.
Dieser Markt wi rd heute jewei ls am letzten
Samstag im September als Volksfest gefei-
ert. Quel le : www.ki rch l inteln .de
Touristinfo Kirchlinteln: Hauptstr. 1 3 , 27308
Ki rch l inteln , Tel 04236 / 94 24 55, Fax 94 24
57, E-Mai l : tou ristinfo-ki rch l inteln .de.
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Strecke: flach, 117 km
Abends gut gegessen, gut gesch lafen h inter
Schal lschutzscheiben, morgens ein passa-
bles Frühstück. Das verspricht ein guter Tag
zu werden fü r d ie Tour ins Herz der Lünebur-
ger Heide. Wer aus Verden-Zentrum kommt,
etwa vom Bahnhof, n immt zunächst d ie E it-
zer Straße und biegt in E itze spitz l i nks in d ie
Weitzmüh lener Straße ein .
Im Dorf Weitzmüh len bietet jemand „Bed &
Breakfast“ an . Etwas weiter weist ein Sch i ld
zu r Hügelgräberheide. Noch taufrisch, neh-
men wi r d iese Ein ladung an und radeln den
Feldweg h inauf in ein kleines, aber feines
Heidegebiet. Ansch l ießend wieder zu rück
und rechts dem Sch i ld „Hoh lwegspuren“
nach zu r Straße nach Ki rch l inteln . Der Hoh l-
weg ist laut H inweistafel von vorgesch ichtl i-
chen Zeiten an benutzt worden, bis ins 1 9 .
Jah rhundert als Lüneburger Postweg.
I n Ki rch l inteln angekommen, finden wi r
rechts ein kleines Touristenbüro, wo man
sich mit Informationsmaterial über den Ort
versorgen kann . Dann fah ren wi r an der
Dorfbäckerei vorbei zu r gedrungenen Ki rche
und folgen dem Sch i ld „Kreepen 5 km“. H in-
ter den Bahngleisen biegen wi r rechts in den
küh len Wald und rol len auf sti l len Wegen d ie
5 km gemütl ich gen Schmomüh len, bald
entlang der Bahn ins Tal , bergauf wieder ein
Stück auf Asphalt.

Nur noch 3 km bis St. Pauli
Bis zum Dorfwi rd der Feldweg dann ein biss-
chen holprig und staubig. An der Kreuzung
finden wi r eine Infotafel zu r „Dorfku ltu r Lin-
telner Geest“ und fah ren dann nach rechts
und den Sch i ldern nach über d ie Bahn zu r
Straße. Links abbiegen ! Wen ig später, vor
Brunsbrock, biegen wi r nochmals l i nks ab zur
Windmüh le „Schmomüh len“. Von dort füh rt
eine Kopfsteinpflaster-Al lee d ie 3 km nach
Groß Seh l ingen . Dort gibt es sogar noch ei-
ne richtige Dorfgaststätte: d ie Heideperle .
Wi r biegen rechts ab nach Odeweg, folgen
dann demWegweiser nach Dreeßel (1 ,8 km) .
St. Pau l i ist von Odeweg auch nur 3 km ent-

Von Verden über Walsrode nach Schneverdingen

I m Land des Herman n Löns

Liegt am
Wegesrand: die
Schmomühle.

Oben: die wuch-
tige Dorfkirche
im heimeligen
Kirchlinteln.
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Visselhövede
Visselhövede ist ein idyl l isches Städtchen in
der Lüneburger Heide mit etwa 1 0.000 Ein-
wohnern, je 5000 im Kernort und in den 14
Ortschaften . Die Stadt verdankt ih ren Na-
men der Vissel-Quel le, d ie in der Mitte der
Ortes entspringt und einst eine heidn ische
Opferstätte war. Die h istorische Stadtmitte
bi lden d ie St.-Johann is-Ki rche aus dem 12 .
Jah rhundert gleich neben der reizvol len Vis-
sel-Quel len-An lage, das Rathaus und das
Heimathaus mit der Touristinformation .
Visselhövede ist eingebettet in eine seh r ab-
wechslungsreiche weite Landschaft. E in ge-
sundes Kl ima − fern jegl icher Schornstein in-
dustrie − erwartet den Gast im staatl ich an-
erkannten Erholungsort.
Visselhövede l iegt auch inmitten der zwölf
schönsten Freizeit-, Tier- und Erlebn isparks
Norddeutsch lands wie Heidepark Soltau
und dem VogelparkWalsrode.

Die St. Johannis-Kirche ist ein spätgotischer
Feld- und Backsteinbau. Daneben ent-
springt die Vissel.

Das Visselhöveder Rathaus ist ein ehemal i-
ger Herrensitz. An der Nordseite befindet
sich der 1 991 eingeweihte Rathaus-Brun-
nen „Die Kön igskinder“.
Visselhövede erh ielt vom Verband Lüne-
bu rger Heide das Präd ikat „Besonders fa-
mi l iengerecht“, da gerade Fami l ien mit Kin-
dern dort eine große Spiel- und Erlebn is-
welt haben .
E ine Radwanderbroschü re mit sieben Tou-
ren kann man auf der Homepage des
Touristikbüros (Bild unten) aufrufen und
auch in gedruckter Form bestel len .
Rund 500 Gästebetten werden vermietet.
Quelle: http ://touristik.visselhoevede.de/
touristik.htm
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fernt, wie uns ein anderes
Sch i ld signal is iert. Unser Ziel
aber ist Dreeßel – Landkreis
Rotenburg-Wümme. Im Ort
erbl icken wi r rechts das Sch i ld
„Visselhövede 9,2 km“ und
„N indorf 5,9 km“, dem wi r fol-
gen . Kurz vor Jedd ingen zeigt
ein kleines Sch i ld nach l inks
den Weg nach N indorf an . Wi r
biegen ab, um dem Verkehr auf
zu entfl iehen . Über Feldwege
erreichen wi r den Ort. Zwei
Gasthöfe l iegen am Wege.
Wi r radeln über d ie Kreuzung
in d ie Straße N indorfer E ichen-
de vorbei am Hansen Hof.
Nach insgesamt 30 km Fahrstrecke erreichen
wi r sch l ießl ich Visselhövede, einen touri-
stisch attraktiven Ort mit großem Zimmeran-
gebot. Schon am Ortseingang das erste
Sch i ld der Fami l ie Jaksch .
Am Kreisel befindet sich der Fah rrad laden W.
Ranzau . Wi r radeln durch den Ort. Neben
der Ki rche l inks hat d ie Touristen information
gute Informationen zum Ort und ein Gastge-
berverzeichn is zu bieten .
An der Ki rche biegen wi r in d ie Straße Rich-
tung Kettenburg (4 km) ein und radeln ein
Stück südwärts entlang der Spargelstraße,
dann gleich h inter der Bahn rechts auf ei-
nem Wald- und Wiesenweg etwa einen Ki lo-
meter du rch den Wald bis zu r Straße. Dort

Schild in Odeweg: Nach St. Pauli nur 3 km.

Idyllischer Pausenplatz: Schafstall vom Eickhof in Jarlingen.

l i nks und wieder l i nks bergauf nach Ketten-
burg. Im Ort l i nks abwärts ein kleines Stück
zu rück in RichtungVisselhövede, jedoch kurz
nach der Brücke rechts in den Wald und
leicht bergan gen Ottingen .
Die Sti l le und Küh le der Bäume gen ießend,
biegen wi r bald Richtung Ahrsen ab (Sch i ld :
„2 km“) und radeln geruhsam bergauf-ber-
gab durch Jarl i ngen .
Das „Haus zu r E iche“ und der Hof Oestmann
am Wegesrand bieten Gästezimmer an . E in
wieder hergerichteter Schafstal l bietet sich
als Fotomotiv, d ie Sitzgruppe davor als Pau-
senplatz an .

Getupfte Wiesen
Über Benefeld und Cord ingen
rol len wi r durch „Natu r pur“ auf
dem Radweg gen Walsrode.
Pferde weiden auf einer gelb ge-
tupften Wiese. Die Pension Gel-
lermann wi rbt um Gäste. Bald
erreichen wi r einen Kreisel , fah-
ren dort geradeaus weiter und
nehmen den Abzweig nach
Borg. Daneben weist eine große
H inweistafel Hungrige zum Re-
stau rant Hogrefe.
Im Ort l iegen vor einem Bauern-
hof, zu großen Haufen auf-
getü rmt, jede Menge Fah rräder
und Fah rradtei le . E in Sch rott-
händ ler oder ein Sammler?
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Walsrode ist eine lebendige Kleinstadt mit
vielen Attraktionen.

Walsrode
Walsrode mit seinen 22 Ortschaften ist d ie
größte Stadt im Landkreis Soltau-Fal l i ngbo-
stel mit ca. 24.000 Einwohnern und d ie
zweitgrößte Flächengemeinde in N ieder-
sachsen (fast doppelt so groß wie das Fü r-
stentum Liechtenstein) . Die länd l ich struk-
tu rierte Stadt wurde 1 985 Landessieger im
Wettbewerb „Grün in der Stadt“.
Im Jah r 1 934 wurden d ie sterbl ichen Über-
reste des 1 914 in Frankreich gefal lenen
Dichters Hermann Löns in d ie Lüneburger
Heide überfüh rt. Nach einer langen und
unrühml ichen I rrfah rt sind d ie Gebeine des
„Dichters der Lüneburger Heide“ am 2 . Au-
gust 1 935 unter einem Find l ing im Tietl i nger
Wacholderhain zu Walsrode mit der Auf-
sch rift „H ier ruht Hermann Löns“, beige-
setzt worden . Tietl i ngen l iegt etwa auf hal-
bem Weg zwischen Walsrode und Bad Fal-
l i ngbostel . Der Weg zum Lönsgrab ist be-
stens ausgesch i ldert.
Das Kloster Walsrode gehört zu den Lüne-
bu rger Frauenklöstern und kann besichtigt
werden . Die „ Lüneburger Klöster“ sind mit-
telalterl iche Frauenklöster, d ie – du rch Um-
wand lung in evangel ische Damenstifte im
Verlauf der Reformation – ih re Lebensge-
meinschaft des Konvents und eine eigen-

Die Klosterkirche in Walsrode.

ständ ige Form christl icher Trad itionen be-
wahrt haben . So bl ieben Gebäude und
Kunstschätze erhalten, d ie in Füh rungen zu
den angegebenen Zeiten gezeigt und er-
läutert werden können .
Füh rungen : Apri l–September tägl ich 1 5
Uhr/1 6 Uhr/17 Uhr, Oktober tägl ich 1 5
Uhr/1 6 Uhr, am Karfreitag und am 24. Jun i
keine Füh rungen . Bei Gruppen Voranmel-
dung erforderl ich : Tel . 051 61 / 5343 .
Ebenfal ls einen Besuch wert ist das Heide-
museum, eines der ältesten Frei l ichtmu-
seen in Deutsch land (seit 1 912) mit sehens-
werter Hofan lage, Nebengebäuden und
Außenstel len .
Die woh l größte Attraktion der Region ist
neben dem Heidepark Soltau der Vogel-
park Walsrode. E ine einzigartige Park- und
Garten landschaft auf 240.000 qm lädt zu
jeder Jah reszeit ein , d ie Geheimn isse der
Vogelwelt zu erkunden . Es ist der einzige
Ort Eu ropas, an dem sich d ie sagenumwo-
benen Parad iesvögel bei ih rem bunten Le-
ben beobachten lassen .
Quellen: www.stadt-walsrode.de, www.vo-
gelpark-region .de und www.vogelpark-
walsrode.de
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E in Radarmessgerät zeigt uns bei der flotten
Abfahrt unsere Geschwind igkeit: 24 km/h .
Gleich mehrere Vermieter preisen h ier ih re
Zimmer an . E in Sch i ld verrät: Lönsgrab 3,5
km. Wi r radeln du rch ein idyl l isches Tal , er-
kl immen h inter der Holzbrücke eine kurze,
starke Steigung und treffen bald auf d ie E i-
senbahnstrecke. Dort rechts ab und neben
den Gleisen weiter, an einer kleinen Möbel-
fabrik l inks und vor dem Bahnübergang
rechts abbiegen . Bald sehen wi r den Bahn-
hof, daneben das griech ische Restaurant Si r-
taki . Walsrode ist erreicht.

Die Tukan-Stadt
Wir radeln in d ie Stadt h inein . Es herrscht re-
ger Autoverkeh r. Im Stadt-Café genehmigen
wi r uns erst einmal einen Erdbeerkuchen mit
Sahne und einen Kaffee. Wie am Rathaus, so
finden sich über d ie gesamte Stadt vertei lt
Plastiken des Tukans.
Der leibhaftig pfefferfressende Papagei arbei-
tet seit 2002 fü r den bekannten Walsroder
Vogelpark alsWerbeträger und ist das jüngste
Wahrzeichen der Stadt. Kunstfreunde wer-

den ih ren Kaffee viel le icht l ieber beim Gale-
rie-Café am Klostersee zu sich nehmen . Mit-
ten im See bieten wiederum zwei Tukane ein
buntes Bi ld .
Wi r umrunden das Kloster, schauen uns
noch d ie 1 999 san ierte Wehran lage Kloster-

Gelb getupfte Wiesen bei Cordingen.

Der Tukan ist das Wappentier der Stadt Wals-
rode und fast überall zu finden.
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Der Heiratsbrunnen in Soltau.

Bad Soltau-Fall ingbostel
Fal l i ngbostel , seit 1 976/76 staatl ich aner-
kannter Luftkurort und Kneipp-Hei lbad,
darf sich seit dem 5 . August 2002 offiziel l
„ Bad“ nennen . I n Bad Fal l i ngbostel , der
Kreisstadt des Landkreises Soltau-Fal l i ngbo-
stel , werden aber auch Sch roth-Ku ren und
andere Hei lfastenku ren angeboten .
Fal l i ngbostel und d ie Ortschaften sind weit
über tausend Jah re alt, auch wenn urkund l i-
che Erwähnungen erst später erfolgten . Die
Kernstadt Fal l i ngbostel beging im Jah r 1 993
ih r 1 000-jäh riges Jubi läum .
Dorfmark wurde erstmals in U rkunden er-
wähnt, d ie aus der Zeit um 968 stammen .
I n einer Urkunde aus dem Jah r 1 006 wi rd
d ieser Ort „Thormarca“ genannt, thor = zur
und marca = Grenze, Waldgenossenschaft.

Soltau
Die Stadt Soltau ist du rch den Heide Park
und als staatl ich anerkannter Sole-Kurbe-
trieb weit über d ie Grenzen h inaus bekannt
geworden .
Die Stadt selbst hat fü r den Urlauber viel zu
bieten . Mitten im Zentrum von Soltau be-
findet sich das Museum, in dem der Besu-
cher einen umfassenden Einbl ick erhält,
wie d ie Vorfah ren von der U r- und Frühzeit
bis h in zum Mittelalter gelebt und gearbei-
tet haben . Gegenüber befindet sich das
Norddeutsche Spielzeugmuseum.

Rathaus und Kirche in Bad Fallingbostel.

Im Norddeutschen Spielzeugmuseum er-
wartet den Besucher eine ku ltu rgesch icht-
l ich bedeutende Sammlung von h istori-
schem Spielzeug aus vier Jah rhunderten .
Die versch iedenen Ausstel l ungsschwer-
punkte bieten fü r jeden etwas, u .a. Puppen
aus Holz, Papiermaché, Wachs, Porzel lan,
Stoff und Cel l u loid, von eleganten Mode-
puppen bis zu sch reienden Babypuppen ;
darunter z. B. Raritäten wie ein zehnköpfi-
ges Orchester von Steiff oder Kuriositäten
wie eine Schwimmpuppe, zwei Dreigesich-
terpuppen, Laufpuppen u .v.a.
Auch d ie ganze Vielfalt der Puppenbehau-
sungen darf n icht feh len : von ganzen Häu-
sern über Küchen, Wohn- und Sch lafzim-
mern bis h in zu Läden und Marktständen
im Min iatu rformat.
Öffnungszeiten: Osterzeit bis Ende Ok-
tober: tägl ich 14−17.30 Uhr; Ferienzeit: täg-
l ich 1 0−17.30 Uhr; Anfang November bis
zu r Osterzeit: Di , Do, Sa. u . So. 14−17.30
Uhr und nach Vereinbarung.
Info: Norddeutsches Spielzeugmuseum -
Poststraße 7, 29614 Soltau, Tel . 051 91 /
821 82
Quelle: www. lueneburger-heide-aktuel l .de
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müh le an und verlassen dann d ie Stadt auf
dem Radweg neben der Bundesstraße 209
nach Honerd ingen . Am Ortsausgang weist
wieder eines der ed len Holzsch i lder auf das
Lönsgrab h in, eine der tou ristischen Attrak-
tionen der Region . Gleich h inter dem Löns-
sch i ld fah ren wi r rechts auf den zwischen
Buschreihen füh renden Radweg und bald
auf einer Nebenstraße flott bis zum Sans Sou-
ci , e inem hübsch anzuschauenden Hotel-Re-
staurant und Café. Das Angebot von „fri-
schem Heidespargel “ und „hausgebacken-
em Kuchen“ kl ingt verlockend . Auch von h ier
kann man einen Abstecher zum Lönsgrab
bei Tietl i ngen unternehmen .

Reichlich Quartiere
Wir aber fah ren weiter nach Bad Fal l i ngbostel
h inein, wo auch wieder d ie Sch i lder der Pri-
vatvermieter ins Auge springen . Im Ort bietet
sich eine ebenso reich l iche Auswah l an Re-
staurants und Gaststätten, dort gibt es ein
modernes Kurhaus und eine Jugendherberge
– ein lebend iger Touristenort eben .
Wi r unternehmen d ie übl iche kleine Ortsbe-
sichtigung, rol len dann zunächst auf der B
440 Richtung Soltau weiter und werfen einen
Bl ick auf den „Hof der Heidmark“, ein länd l i-
ches Baudenkmal . I n der Kurve biegen wi r
l i nks ab in d ie Adolphsheider Straße (Rich-
tung Heidmarkhal le) .
Weiter geht‘s immer geradeaus. Auf dem
Feldweg folgen wi r dem grünen Sch i ld „Rie-
pe“ du rch den küh lenden Wald . Dann, wie-
der auf Asphalt, geht es erneut zu r B 440,
dort l inks und an der nächsten Abzweigung
rechts nach Riepe. E in schwarzes D auf

weißem Grund markiert den Dorfmarker
Rundweg, dem wi r du rch den Wald folgen .
Immer geradeaus fah rend, erreichen wi r bald
eine Straße, in d ie wi r nach l inks einbiegen
und uns dann nach rechts Richtung Meinern
(Sch i ld : 3 km) wenden . Neben der verkeh rs-
reichen Spargelstraße, d ie h ier B 209 heißt
und neben der ein ige Spargelfelder zu sehen
sind, radeln wi r nach Soltau h inein . Am
Ortseingang weist ein Sch i ld auf Attraktionen
wie das Spielzeugmuseum h in . Auch h ier:
reich l ich Angebote an Gästezimmern .

Auf nach Schneverdingen
Ehe wi r Soltaus moderner Fußgängerzone ei-
nen Besuch abstatten, stärken wi r uns beim
Stadt-Café am Georg-Lenne-Platz fü r d ie letz-
te Etappe d ieses Tages. Vorbei am Hei rats-
brunnen und mit Bl ick auf den Schornstein
der Vol lfi lzfabrik erreichen wi r das Ende der
E inkaufsstraße. Zwei auf einem Stein rangeln-

Gut beschildert: Weg zum Löns-Grab.

Viele Einkehrmöglichkeiten am Wege: hier
das Sans Souci am Weg von Soltau nach Bad
Fallingbostel.
de Männer bieten Kindern eine gute Kletter-
gelegenheit. Passanten, nach dem Sinn des
Kunstwerks gefragt, zucken unwissend d ie
Schu ltern . E ine Erläuterungstafel feh lt.
Die Radwegweiser tragen nur Ziffern, geben
aber leider keine Ziele an . So rol len wi r ent-
lang der B 3 aus der Stadt, vorbei an der Sol-
tau Therme, dem Verlagshaus der Böhme-
Zeitung und dem Katastrophenschutz-Zen-
trum des Kreises Soltau-Fal l i ngbostel stadt-
auswärts gen Norden . Auf der Harbu rger
Straße geht's zunächst bergauf und dann bis
nach Ah lften flott talwärts. Dort biegen wi r
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l i nks in den Ah lftener Ki rchweg
und h inter den Bauernhöfen nach
rechts, erreichen bald Wolterd in-
gen, wo uns eine gedrungene Ki r-
che mit einem riesigen, abgesetz-
ten Holztu rm beeind ruckt. Wi r

überqueren
d ie Straße,
halten uns
l i nks und er-
reichen d ie
Straße nach
Hemsen,

von wo wi r
zügig du rch
eine der
schönsten
Landschaf-
ten Nord-

deutsch lands bis Schneverd ingen
rol len . Das Ziel d ieses Radeltages
ist erreicht!

Hof der Heidmark: In
Bad Fallingbostel steht
am Eingang des Lieth-
waldes, eines ausge-
dehnten Buchen-
waldes mit steilen Ab-
hängen zur Böhme,
der „Hof der Heid-
mark“ mit einem Fach-
werkhaus aus demJahr
1642 und alten Trep-
penspeichern.

Der „Hof der Heid-
mark“ ist eine Ge-
denkstätte für die
Orte, die Mitte der
dreißigerJahre unseres
Jahrhunderts für die Anlegung des Trup-
penübungsplatzes Bergen von der Bevölke-
rung geräumt werden mussten.
In einem der Treppenspeicher befindet sich
die Heimatstube Rummelsburg.

Weiterhin sehenswert: der Megalithpark
„Osterberg“, die Sieben Steinhäuser.
Dazu die Bronzezeit-Grabanlage „Vierde 5“
an der 1000-jährigen Linde (zwischen Falling-
bostel und Dorfmark an der B 209).

Wuchtig: Die Kirche in Wolterdingen, von wo aus man
auch über Neuenkirchen nach Schneverdingen gelangt.
Kl. Bild links: Brunnen in Schneverdingens Zentrum.

Und d ie Anzah l der Sehenswürd igkeiten
würde den Rahmen d ieses Radreisefüh rers
bei weitem sprengen .
Lesen Sie auf der nächsten Seite das Wichtig-
ste über Schneverd ingen und den Natu rpark
Lüneburger Heide in Kürze.

In Schneverd ingen lohnt es sich, zu r Erkun-
dung der Heidelandschaft und eines der äl-
testen deutschen Naturschutzgebiete meh-
rere Tage zu verbringen .
Das Quartierangebot ist reich l ich, ebenso
d ie Auswah l an Restau rants.
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