
Die große Tür, der Baum davor und die Ausrichtung zum Dorfplatz
sind typisch für die wendländischen Rundlingsdörfer. Hier: Satemin.

der Bundesstraße 248 ent-
lang und überqueren d ie-
se dann, um auf der ande-
ren Straßenseite unsere
Tour auf dem ruh igen
Feldweg gen Lübeln fort-
zusetzen .
Lübeln ist der Vorzeige-
Rund l ing des Wend lands
und n icht nu r wegen des
Kartoffel-Hotels ein viel
besuchtes Ausflugsziel .
Wochentags al lerd ings ist
wen ig los, und selbst an
den Wochenenden wün-
schen sich d ie Geschäfts-
leute oft ein paar Besu-
cher mehr. Wer Zeit hat,
sol lte sich unbed ingt das
Rund l ingsmuseum (mit
Café) anschauen .
Sogar Brot aus dem Steinofen kann man h ier
erwerben und mit etwas Glück einen Bl ick in
d ie Backstube werfen .
Wi r verlassen den Rund l ing nach Norden,
folgen dem Radweg neben der Landstraße
nach l inks bis zum Abzweig Güh l itz. Der Rad-
wegweiser sch ickt uns Richtung Wustrow in
den nächsten Rund l ing, nach Satemin . H ier
wohnen und arbeiten noch ein ige der Künst-

Die Lange Straße in Lüchow ist hübsch anzusehen mit ihrer
geschlossenen Front von Fachwerkhäusern.

ler, d ie sich wegen der Ruhe h ier angesiedelt
haben . Auch der bekannte Cartoonzeichner
Marunde hat sich im Wend land n iedergelas-
sen . Diese Landschaft gen ießt n icht zu
Unrecht den Ruf, Kreative durch ih re Ruhe
und Weite zu inspi rieren .
E in Fachwerkhaus steht zum Verkauf, vor
dem ich Jah re zuvor noch freund l ich bewi r-
tet worden bin . Der erhoffte Aufschwung

nach der Wende ist
ausgebl ieben, ein ige
der eingemauerten
Berl i ner, fü r d ie das
Wend land einst eine
bel iebte „Zuflucht-
stätte“ war, haben
andere Orte und Re-
gionen fü r sich ent-
deckt.
Wi r radeln du rch den
Rund l ing, dessen
Bauernhäuser mit
den davor stehen-
den Einzelbäumen
jedem Fotoband zur
Eh re gereichen, und
biegen vor der ge-
d rungenen Dorfki r-
che rechts ab nach
Jabel .
Über Schwiepke und
Püggen, wo das Stor-
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Weites Land
Wer Ruhe sucht, findet sie im Wendland.
Das gilt natürlich auch für Radler. Alte und
neue Wegweiser geben in gelungener Zu-
sammenarbeit die Richtung vor.
Oben: Kirche im Rundling Satemin; unten:
Schon am Rande der Clenzer Schweiz wird
es ziemlich hügelig.
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chennest mitten auf dem Dorfplatz steht,
geht‘s nach Bussau . H ier kündet ein leerste-
hendes Geschäft von besseren Zeiten . Heute
versorgen ein rol lender Kaufmannsladen
und Bäcker d ie Bevölkerung in den Dörfern
mit dem Nötigsten . Die Ortseingangssch i lder
sind biswei len vom Zahn der Zeit so heftig
angenagt, dass man kaum noch d ie Ziele
erahnen kann . Der Charme des Morbiden ist
unwidersteh l ich . . .

Wendland-„Berge“
Von Bussau aus steuern wi r Guhreitzen an
und bekommen auf dem Weg nach Clenze
in den Waden d ie ersten Steigungen der
Clenzer Schweiz zu spü ren . Immerh in 63
Meter hoch ragt der Müh lenberg übers Land .
Auf d ie Landstraße biegen wi r nach l inks ein .
I n flotter Fah rt geht‘s nun h inunter nach
Clenze. Der Bäcker hat Tische und Stüh le vor
der Tür: eine gute Gelegenheit, Kaffee zu
trinken, sich an frischem Gebäck zu laben .
Ansch l ießend radeln wi r am Blauen Haus
vorbei , dem Heimatmuseum, wieder zu r
Hauptstraße und folgen n icht weit h inter der
Ki rche dem Wegweiser „Bösen“ nach rechts .
Mützen, Lefitz und Sch lannau heißen d ie
nächsten Flecken, d ie nu r aus wen igen Häu-
sern bestehen . Das Gelände ist wel l ig, der
Wind bläst frisch aus Westen und fordert uns
heraus. Am Wegekreuz in Sch lannau entdek-
ken wi r auf einem alten Steinwegweiser das
nächste Ziel : Satkau . H inter Satkau gabelt
sich der Weg. Wi r biegen rechts ab und
gleich nochmal l inks und radeln über Sankt
Omer, Dal ldorf und Grabau nach Nestau,
biegen am Ortsende l inks ab nach Növen-
th ien und erreichen bald Suh lendorf. Das gut
ausgesch i lderte Handwerkermuseum auf
dem Müh lenberg ist ein bel iebtes Touristen-
ziel der Region . Der Biergarten neben der
bewohnten Müh le lädt zum Verwei len ein .
Weiter geht‘s Richtung Uelzen . I n Klein E l len-
berg biegen wi r rechts ein und gleich wieder
l i nks und bl icken weit ins Land h inein . I n Ga-
vendorf folgen wi r der Hauptstraße nach
rechts und biegen nach etwa 500 Metern
l i nks ab auf den Weg nach Klein Pretzier.
Uelzen 1 1 km tei lt uns ein Wegweiser mit.
Wer sagt‘s denn?! Über Kah lsdorf und Lehm-
ke erreichen wi r Esterholz und den Elbe-Sei-
ten-Kanal . Von der Brücke hat man einen
Bl ick auf d ie Sch leuse Uelzen . Auf der West-

Stehengebliebene Zeit: Im Wendland gehen
die Uhren scheinbar langsamer − ein Idyll für
Ruhesuchende.
seite gelangen wi r auf den Uferweg, der
nordwärts zu unserem Ziel füh rt. Nach 4,6
km füh rt eine Rampe vom Ufer h inauf zu ei-
ner Asphaltstraße. Dort l i nks halten und über
d ie Brücke in das Wohngebiet h inein radeln
und weiter − leicht zu finden − in d ie
Innenstadt.

Die Waldmüh-
le in Suhlen-
dorfgehört
zum gleichna-
migen Hotel-
Restaurant.
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Nach Plänen von Friedensreich Hundert-
wasser wurde zur EXPO 2000 der Uelzener
Bahnhof künstlerisch umgestaltet.

Uelzens Kunst-Bahnhof
Rund 37.000 Einwohner zäh lt Uelzen, das
westl iche Tor zum Wend land . Die Stadt ist
durch ih ren Hundertwasser-Bahnhof bun-
desweit bekannt geworden .
„Wenn einer al le in träumt, ist es nu r ein
Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist
es der Anfang einer neuen Wi rkl ichkeit.“
Diese Worte des Wiener Künstlers Frie-
densreich Hundertwasser, der im Februar
2000 kurz vor der Vol lendung des Uelzener
Bahnhofs zu r EXPO 2000 starb, kl i ngen
dem Kund igen im Ohr, wenn er d ie bunten
Säu len und goldenen Kuppeln d ieses
Zweckbaus betrachtet, in dem „künstleri-
sche Attraktion mit ökologischer Funktiona-
l ität“ verbunden ist.
Harmon isch verschmelzen d ie verspielten
Detai ls der Arch itektu r Hundertwassers mit
der Funktional ität des backsteinernen
Bahnhofsgebäudes aus wi lhelm in ischer
Zeit (1 888) . Farbenvielfalt und reiche Orna-
mentik haben aus dem ehemals herunter-
gekommenen Provinzbahnhof ein
Schmuckstück und einen Besuchermagne-
ten gemacht. Fü r 3 Eu ro kann man den aus-
gebi ldeten Füh rern Löcher in den Bauch
fragen . Die Füh rung dauert ca. 1 Stunde.
Treffpunkt ist d ie Kuppel am Haupteingang,
fal ls n icht anders vereinbart. Die Füh rer sind
von Montag bis Freitag ab 1 5 Uhr und an
Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen ab
14.30 und ab 1 5 .30 Uhr im Einsatz. Anfra-
gen unter Tel . 0581 / 3890489 oder 0171 /
9227736. Der Schnellenmarkt in Uelzen.

Sogar ein Musical ist dem Wiener Künstler
gewidmet. Der Kompon ist und Song-
sch reiber Konstantin Wecker und der Autor
Rolf Rettberg haben es geschrieben . Pre-
mierentermin fü r „Hundertwasser – Das
Musical “ : 30. J u l i 2004. Weitere Infos unter
www.hundertwassermusical .de.
Ebenfal ls sehenswert in Uelzen ist d ie d rei-
sch iffige Backstein-Hal lenki rche aus dem
13 . J h . Sie bi rgt das Wahrzeichen der Stadt,
„Das Goldene Sch iff“. Es wurde 1 598 nach
Uelzen gebracht und besteht aus vergolde-
tem Kupfer. Di rekt in der Stadtmitte Uel-
zens befindet sich das ehemal ige Rathaus
aus dem Jah re 1 347. Es wurde 1791 im klas-
sizistischen Sti l neugestaltet.
Infos und Links zum Bahnhof: www.hun-
dertwasserbahnhof.de; www.uelzen .de
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Schleuse Uelzen
Die 1 976 erbaute Sch leuse
Uelzen bei Esterholz hebt
oder senkt d ie Sch iffe auf
dem Elbe-Seiten-Kanal um 23
Meter. Sie besteht aus zwei
Stufenbauwerken und ist mit
1 90 Metern eine der längsten
Kanalsch leusen der Welt.
E ine Sch leusung dauert rund
30 Minuten .
Da der Kanal keine nennens-
werten natü rl ichen Zuflüsse
besitzt, muss man das ge-
samte Wasser, das bei einer
Sch leusung in den unteren
Kanalbereich abgeleitet wi rd,
in den oberen Vorhafen
zu rückpumpen . Um diese
Wassermenge und damit d ie
Betriebskosten mögl ichst
n ied rig zu halten, sind seitl ich
der Sch leusenkammer d rei
offene Sparbecken terrassen-
förmig angeordnet, wodurch
das Verlustwasser auf 40 %
des Sch leusungswassers be-
sch ränkt wi rd .

Hinter Uelzen geht die Fahrt am Elbeseiten-
kanal entlang zur Schleuse Uelzen.

Während einer Talsch leusung wi rd ohne zu pumpen, nu r
du rch das Gefäl le, d ie Kammer nacheinander in d ie
Sparbecken 3, 2 und 1 entleert. Das restl iche Wasser fl ießt
in den unteren Vorhafen .

Da d ie bestehende Sch leuse ein sehr sensibles Fugensy-
stem besitzt und wei l fü r den Elbe-Seiten-Kanal ein er-
höhter Sch iffsverkeh r prognostiziert wi rd, besch loss d ie
Wasser- und Sch ifffah rtverwaltung den Bau einer neuen
Sch leuse. Detai l l ierte Informationen zur Sch leusentechn ik
gibt es im Internet unter www.wrestedt.de

Uelzen: Vorn das Alte Rathaus, dahinter
die Kirche St. Marien.
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Karte 1 (oben): Uelzen−Bad Bodenteich; Karte 2
(unten): Bad Bodenteich−Hankensbüttel.

Karte 3 (oben): Hankensbüttel−
Wahrenholz.
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Wahrenholz−
Gifhorn. In
Gifhorn ist der
Stadtbahnhof
markiert.
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Strecke: ohne Schwierigkeiten, 45 km
Uelzen, d ie Stadt im Zentrum der Lünebur-
ger Heide und das westl iche Tor zum
Wend land, offenbart viele Spu ren des Mittel-
alters, wurde aber über d ie Region h inaus
erst durch den im Sti le von Friedensreich
Hundertwasser umgestalteten Bahnhof so
richtig bekannt.
Wer seine Spargeltou r nach der Bahnankunft
dort beginnt, sol lte sich gleich vor Ort um-
schauen oder, fal ls er am Nachmittag Uelzen
erreicht, sogar eine der angebotenen Füh-
rungen in Anspruch nehmen (siehe Extra-Be-
richt) .
Vom Bahnhof gelangt man in wen igen Minu-
ten in d ie Innenstadt, wo sich eine kleine Be-
sichtigungsrundfahrt rund um das Alte Rat-
haus und d ie St.-Marien-Ki rche lohnt.
Das Touristenbüro befindet sich übrigens im
Neuen Rathaus an der Veerßer Straße.
Nach der Rundfah rt ist unser nächstes Ziel
der E lbeseitenkanal . Am einfachsten gelan-
gen wi r aus der City dorth in über d ie Hoch-
graefestraße, biegen rechts in d ie Esterholzer
Straße ein und radeln gleich wieder sch räg
l inks le icht h inauf in ein neues Wohngebiet.
Am Ende des Wi lhelm-Bu rmeister-Weges se- hen wi r vor uns schon d ie Brücke über d ie

Schnel lstraße. H inter der Brücke l inks und
gleich wieder rechts h inunter an den Kanal .
Entlang des E lbeseitenkanals fah ren wi r der
schon von weitem sichtbaren Sch leuse ent-
gegen . Die Uelzener Sch leuse (siehe
Extra-Beitrag) hat eine Besucherplattform,
von der aus man den Bl ick in einen der läng-
sten Sch leusentröge Eu ropas werfen kann .
Nebenan schaut man in d ie d rei Speicher-
becken .
Es ist schon imposant, wenn das Wasser bei
der Sch leusung mit Hochdruck in d ie Spei-
cher gepumpt wi rd .

Nach Bad Bodenteich
Nach d iesem Ausflug in d ie Kanalsch iffah rt
radeln wi r weiter südwärts. Ku rz vor der E i-
senbahnunterfüh rung biegen wi r halbrechts
in einen durch ein Gatter gesicherten Wie-

Von Uelzen über Bodenteich nach Hankensbüttel

Schleuse und Schusterjunge

Die Kirche in Wieren steht direkt neben
einer ehemaligen Fabrikantenvilla.

Stattlicher Bauernhof in Wieren.
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senweg ein, der bis zu r Straße neben der
Bahn l in ie h inunterfüh rt. Fal ls das Gatter ver-
sch lossen ist, kann man notfal ls auch bei der
Unterfüh rung den Deich h inunter sch ieben .
Nach der Kanalunterquerung erreichen wi r
das Dorf Bol lensen . E in le icht zu übersehen-
des Radwegezeichen weist den Weg nach
rechts in d ie Poststraße. Immer geradeaus,
unbei rrt von einem „Sackgasse“-Verkeh rszei-
chen, radeln wi r auf schmaler werdendem
Weg gen Wieren . Über einem Flüsschen na-
mens Aue unterqueren wi r d ie E isenbahn
und erreichen Wieren .
Uns an der Hauptstraße rechts haltend, bie-
gen wi r h inter Ki rche, Vi l la und Fabrikschorn-
stein beim Radwegweiser nach Bodenteich
rechts ab. E in Ensemble restau rierter land-
wi rtschaftl icher Gebäude l inker Hand, d ie
„Ponderosa“, fesselt den Bl ick. Rechts deutet
ein prachtvol les Bauernhaus auf den hohen
Stel lenwert der Landwi rtschaft in d ieser Regi-
on an der Spargelstraße h in . Nun begleiten
wi r d ie Aue bis Bad Bodenteich .

I n Bad Bodenteich sol lte man sich d ie Zeit fü r
einen Ausflug in den Seepark nehmen oder
zumindest der alten Burg einen Besuch ab-
statten .
Ansch l ießend geht es in flotter Fah rt auf ei-
nem straßenbegleitenden Radweg vorbei an
riesigen Spargelfeldern über Neu Lüder nach
Langenbrügge. Auch wenn der Autoverkeh r

In Bad Bodenteich besuchen wir das Erholungsgebiet Seepark und die Burg.

Wieren: gut gepflegte Geschichte.
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Brunnen und Pfarrkirche St. Petri: im Zen-
trum von Bad Bodenteich.

Bad Bodenteich
Der fast 1 .000 jäh rige
Marktflecken mit seinem
gesunden Reizkl ima hat
sich insbesondere auf d ie
Sch rothkur spezial is iert, ei-
ne Stoffwechselku r zum
Entgiften und Entsch lacken
des Körpers .
Markant beherrscht der 20
ha große Seepark das Er-
scheinungsbi ld des Orts-
zentrums. Von Apri l bis
September werden einmal
wöchentl ich Kurkonzerte
im Musikpavi l lon angebo-
ten . Am zweiten Wo-
chenende im August findet
das bel iebte Seeparkfest
statt, am dritten Wo-
chenende im September
sind auf der Bu rg d ie Kürbis-
tage angesagt.

Geöffnet: Mitte März bis Ende Oktober Sa.
14 bis 1 7 Uhr, Sonn- und Feiertag 14−17
Uhr, E intritt: 1 Eu ro. Anmeldung unter:
05824 / 1350.
Bodenteich bietet fü r seine Größe viele
Übernachtungsmögl ichkeiten .
Quelle: www.bad-bodenteich .de

Ende Apri l/Anfang Mai ist der Burgplatz
Ort eines Mittelalterl ichen Spektakels .
Bodenteich, das nu r knapp über 4000 Ein-
wohner zäh lt, war ein bedeutender Amts-
bezi rk, in dessen Lagerbuch im Jah re 1 614
immerh in 1 59 Dörfer und „ E igenständ ige
Höfe“ verzeichnet sind . I n d ie Hohheits-
grenzen Bodenteichs waren im 1 8 . Jah r-
hundert sogar d ie Stadt Uelzen und das
Klosteramt Oldenstadt eingesch lossen .
E in Zeugn is der Vergangenheit stel lt d ie
Bu rg im Ortskern dar, um 1250 als Wasser-
bu rg der Ritter von Bodend ike errichtet.
Der Rest eines Feldsteintu rmes mit acht
Metern Durchmesser im Burgkel ler stammt
aus d ieser Zeit. Auf dem noch erhaltenen
Rest des Bergfriedes aus dem 14./1 5 . J h .
(Mauerstärke 3,5 Meter) befindet sich eine
Aussichtsplattform .
Auf dem Burggelände ist eine mittelalterl i-
che Baustel le eingerichtet, d ie zu bestimm-
ten Terminen in Betrieb genommen wi rd .
Burgmuseum: Im Mittelpunkt der Ausstel-
l ung steht ein Burgmodel l . Ausgrabungs-
funde aus dem Burgkel ler und ein Richt-
stuh l , Al ltagsgeräte, Aussteuer und Klei-
dung aus den letzten 200 Jah ren sowie
Steinzeitfunde ergänzen d ie Ausstel l ung.

Von der Wasserburg Bodenteich ist nur der Turmrest übrig.
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n icht so stark war, gen ießen wi r nun d ie Ru-
he auf dem Weg nach Lüben, einem der
schönsten Dörfer im Landkreis Gifhorn . Die
Lübener Tenne und das „Museum im Dorf“
sind d ie Hauptanziehungspunkte fü r Ausflüg-
ler in d iesem Rund l ingsdorf. Kinder dü rften
am Natu rerlebn ispfad ih re Freude haben .
„ Erpensen 2 km“ steht auf dem Wegweiser,
dem wi r nun folgen . Dort lädt das Gasthaus
Piep zur E inkeh r. Fast überal l ist d ie Radwege-
besch i lderung im Landkreis Gifhorn vorbi ld-
l ich . Nun sind es nur noch 3 km bis Wittin-
gen, wie der Wegweiser uns mittei lt. Klar,
dass in d ieser schmucken Kleinstadt erst mal
eine Rundfah rt angesagt ist.

Wittinger Braukunst
Das Wittinger Bier wi rd weit über den Ort
h inaus ausgeschenkt. Auf dem Marktplatz
hält ein Braumeister zwei Krüge hoch, wäh-
rend ein Schusterjunge auf der Ki rchentrep-
pe an d ie alte Trad ition d ieses Handwerks in
Wittingen erinnert. E ine andere Figu rengrup-
pe mit Bauer und Kuh sowie Reiter und Pferd
rundet das Kunstensemble auf dem Wittin-
ger Marktplatz ab. Mit einem Besuch des Jun-
kerhofs besch l ießen wi r d ie kleine Stadtrund-
fah rt.
Dem Sch i ld Stadthal le folgend, erreichen wi r

d ie Schützenstraße
und rol len gen Dar-
rigsdorf.
An der Wegegabel
rechts auf d ie
Windräder zuhalten
und vorsichtig d ie
Bahngleise überque-
ren, denn h ier fah ren
wieder Züge – leider
n icht bis Hankens-
büttel . H inter dem
Bauerngehöft sch lägt
der landwi rtschaftl i-
che Weg einen Bo-
gen bis ins Dorf.
An der Ki rche l inks
abbiegen und bis zu r
Landstraße radeln,
dort über Glüsingen
auf der Straße nach
Alt- Isenhagen, wo
das berühmte Zister-
zienserkloster ge-

Gepflegtes Bauernhaus im zum Kreis Gifhorn gehörigen Rundlings-
dorf Lüben, das u.a. den Titel „schönstes Dorf im Kreis“ gewann.

gründet worden ist, weiter zu r jetzigen Klo-
steran lage Isenhagen und der 1 000jäh rigen
Linde. Fü r einen Besuch des nahe gelegenen
Otter-Zentrums sol lte man al lerd ings schon
ein paar Stunden Zeit mitbringen .
Vom Kloster, das besichtigt werden kann, ist
es, dem Sch i ld Oerrel/Emmen folgend, nu r
noch ein Katzensprung nach Hankensbüttel ,
das stark unter dem Straßenverkeh r auf der
Bundesstraße 244 zu leiden hat.
Fü r d ie Übernachtung bietet sich u .a. d ie am
Ortsausgang nahe des Bahnhofs ruh ig gele-
gene Jugendherberge an . Der Bahnhof wi rd
derzeit nu r noch fü r d ie Museumsbahn ge-
nutzt. Al lerd ings findet immer noch Güter-
verkehr statt.

Kunstwerk: die Lübener Lebenssäulen.
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Wittingen: eine traditionsreiche Bierstadt.

Wittingen
Die Stadt gehört zum Landkreis Gifhorn
und besteht aus 25 Ortschaften mit 12 .500
Einwohnern, davon 5 .000 in der Kernstadt.
I n ca. 1 65 Betten können Gäste d ie Nacht
verbringen .
Die Ortschaften Lüben und Rade wurden
beim Wettbewerb „Unser Dorf sol l schö-
ner werden“ mit einer Goldmedai l le ausge-
zeichnet. Zur Gesch ichte: Im „Stättlein Wit-
ting“, 781 erstmals erwähnt, findet der Be-
sucher bis heute eine mittelalterl iche Stadt-
an lage mit Marktplatz und engen Gassen,
wie sie ca. 1 650 auf einem Merianstich fest-
gehalten wurde. Am Marktplatz steht d ie
trutzige St. Stephanuski rche, gesäumt von
schönen alten Fachwerkhäusern .
Seit dem Mittelalter warWittingen als Schu-
sterstadt bekannt, ein bronzener „Schu-
sterjunge“ (Foto re. oben) auf den Ki r-
chenstufen erinnert daran . E in weiteres
Denkmal zeigt den „Braumeister“ : Seit
1429 wi rd h ier Bier gebraut. Der „Bauern-
brunnen“ steht fü r den guten Boden d ieser
Region, der es den Menschen von Sied-
lungsbeginn an ermögl ichte, Ackerbau und
Viehzucht zu treiben . Neben d iesen drei

St. Stephanuskirche in Wittingen.

Erwerbszweigen haben d ie Wittinger auch
immer gern Handel getrieben . Etwas ab-
seits, umgeben von hohen Bäumen, steht
der Junkerhof, in dem ein Heimatmuseum
eingerichtet wurde.
Di rekter Nachbar
Wittingens ist Dies-
dorf in der Altmark
mit seinem Frei l icht-
museum.
Noch heute ist d ie al-
te Sied lungsform
Wittingens zu erken-
nen . Als Langoval
spannten sich da-
mals d ie Stadtgren-
zen zwischen den
beiden Stadttoren,
dem Cel ler Tor im
Westen und dem
Kl ingentor im Osten .
I n der Grenzbesch reibung des Bistums H i l-
desheim aus dem Jah re 781 und in einer
Urkunde aus dem Jah re 803, in der Karl der
Große dem Bischof von Halberstadt d ie
Grenzen seines Bistums aufzeichnet, ist der
Name Wittingen zum ersten Mal genannt
worden .
Quellen: www.wittingen .de, www.stadt-
wittingen .de und www.wittingen-info.com,
www.u rlaubsregion-heidmark.de und Pros-
pekt Urlaubsregion Heidmark.
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Oben: Schafstall aus
dem 17. Jahrhundert
im Heiligen Hain.

Unten: Landschaft
bei Betzhorn; Mitte
rechts: Lönsstein.
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So schauen wi r uns den woh l zieml ich ein-
zigartigen Fal len leh rpfad an .
I n Oerrel biegt von der Straße, d ie Richtung
Wesendorf füh rt, nach rechts der besch i lder-
te Weg nach Langwedel ab. Fäh rt man je-

Kirche in Hankensbüttel.

Von Hankensbüttel über Gifhorn nach Edemissen

Sagenhaftes Heide-Idyll
Strecke: durchweg flach, 65 km
Umgeben von gepflegten Dörfern l iegt Han-
kensbüttel , der staatl ich anerkannte Luftkur-
ort, in einer abwechslungsreichen, sanft hü-
gel igen Landschaft mit tiefen Wäldern,
Bächen, Heide- und Moorflächen, d ie ange-
nehm zu durch radeln sind .
Der Ort selbst wurde im 6. bis 8 . Jah rhundert
besiedelt und 1 051 erstmals erwähnt. Han-
kensbüttel besitzt eind rucksvol le Zeugen der
Vergangenheit. I n der Mitte des Ortes l iegt
d ie über 1 000-jäh rige St. Pankratiuski rche.
Sehenswert sind auch d ie St.-Georgs-Ki rche
und das Erich-Wen iger-Haus in Steckhorst.
Von Hankensbüttel aus folgen wi r der Be-
sch i lderung nach Oerrel . Der Weg füh rt
zunächst nach Emmen und biegt dort ku rz
h inter dem Gasthaus Pasemann rechts ab:
„Oerrel 6,5 km“. Wi r folgen dem leicht an-
steigenden Weg und atmen d ie Sti l le der
Landschaft: Mischwald mit Kiefern und Bi r-
ken, dazwischen Felder. Vor einer Ölstation
der RWE geht‘s rechts weiter. Auffäl l ig viele
Autos kommen uns auf d ieser schmalen, ent-
legenen Straße entgegen .
Bald erreichen wi r das Dorf Oerrel , wo das
schmucke Jagdmuseum Wulff (s iehe Extra-
Kasten) eine Besichtigung lohnt. Es befindet
sich etwa 600 m östl ich des Ortskerns, ist
aber an d iesem Morgen noch gesch lossen .

Jagdmuseum Wulff in Oerrel
Das Jagdmuseum in Oerrel zeigt eine der
größten Trophäensammlungen Europas
und Großwi ldtrophäen aus Afrika und
Nordamerika. Besonders sehenswert sind
d ie Wi ldschwein-, Dam- und Rotwi ld-Frei-
gehege sowie versch iedene Lehrpfade.
Öffnungszeiten: Mi .−Sa. 14−1 8 Uhr, So.
1 3−17 Uhr, Aug. u . Sept. zusätzl ich Mo. u .
Di . 14−17 Uhr. Vom 1 . Dez. bis 28 . Februar
ist nu r an den Wochenenden sonnabends
und sonntags von 14−17 Uhr geöffnet.
Gruppen jederzeit auf Anmeldung.
Anfragen : Tel . 05832 / 2233 .
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Das ehemalige Zisterzienserkloster Isenha-
gen bei Hankensbüttel wurde 1346 erbaut.

Urlaubsregion Heidmark
Mit ih ren versch iedenen Heidegebieten,
wie z. B. dem „Hei l igen Hain“ mit Schafstal l
aus dem 17. Jh . , den wi r besuchen, sowie
den großen Wäldern, den Wiesen und Fel-
dern, verfügt d ie Heidmark, im Südosten
der Lüneburger Heide gelegen, über eine
abwechslungsreiche Landschaft. Wie wäre
es z. B . m it einer Spargelfah rt, bei der Sie
selbst Spargel stechen können?
Zwischen Repke und Hankensbüttel l iegt
d ie Repker Schnuckenheide, eine Wachol-
derheide, bei Oerrel d ie Rössenberger Hei-
de, überal l Natu r pur.
Die Heidmark zieht ih re Gäste jedoch n icht
nu r du rch ih re reizvol le Landschaft an, son-
dern auch durch ih re ku ltu rh istorisch inte-
ressanten Bauten, wie das alte Backhaus in
Gr. Oesingen (1 662), d ie vielen Ki rchen und
d ie alten Bauernhäuser, in denen z. T. klei-
ne Museen untergebracht sind . Di rekt an
unserem Weg befindet sich Lüben, ein
Rund l ingsdorf mit wunderschönen alten
Bauernhöfen und dem „Museum im Dorf“,
in dem alte haus- und landwi rtschaftl iche
Geräte gezeigt werden .
I n der Heidmark feiert man auch gerne. Vor
al lem die Heideblütenfeste im August, wie
zum Ende d ieses Monats in Bokel und Betz-
horn, ziehen viele Besucher an .
Tipps fü r Ausflügler, d ie ein paar Tage in der
Gegend bleiben : „Schu lmuseum“ Stein-
horst, d ie Bu rg Brome (1203) mit einer
Sammlung zur Gesch ichte der Handwerke;
der Grenzleh rpfad in Böckwitz; das Haus

Gedenkstein in Alt-Isenhagen: Hier stand
das Gründungskloster Isenhagen.

der Landschaft Knesebeck, das Otter-Zen-
trum Hankensbüttel (Tel . 05832 / 98080)
u .v.m .

Wahrenholz und die Mühle
Der H i ldesheimer Bischof Bernward l ieß
1 01 3 den ersten Ringwal l an der Isefu rt auf
Wunsch Kaiser Ottos I I . errichten, um das
Land gegen Slaweneinfäl le zu verteid igen .
Der Platz d ieser ersten Pfah lbu rg ist noch
heute östl ich der Ise neben der Wasser-
müh le zu erkennen .
Heute ist Wahrenholz ein Dorf, in dem es
sich angenehm Urlaub machen lässt. Auf
halbem Wege zwischen Wittingen und Gif-
horn gelegen, bietet es ausgedehnte Wäl-
der, Auen-, Moor- und Heidelandschaften .
Mit dem „Hei l igen Hain“ bei Betzhorn ver-
fügtWahrenholz über ein einzigartiges Na-
tu rschutzgebiet gepflegter Wacholderhei-
de. I n der ungestörten Natu r trifft man sel-
ten gewordene Pflanzen und Tiere an . Bi rk-
hühner und Störche sind h ier noch behei-
matet und lassen sich in Ruhe beobachten .
Tipps: Funktionsfäh ige Wassermüh le aus
dem fünfzehnten Jah rhundert. H ier kön-
nen Besucher den Mah lvorgang vom Korn
bis zum Meh l verfolgen . Kontakt: Tel .
05835 / 342 .
Heimatl iches Museum − private Ausstel-
l ung mit alten haus- und landwi rtschaftl i-
chen Geräten . Kontakt 05835 / 1314. H isto-
rische Dorffüh rung: Kontakt 05835 / 259.
Weitere Infos: www.wahrenholz-on l ine .de
und www.u rlaubsregion-heidmark.de.
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doch ein Stückchen weiter in den Ort h inein,
erbl ickt man rechts das Gasthaus „Heide-
quel le“ − mit Pension und einem besonde-
ren luku l l ischen Angebot: Heidschnucken-
Essen .
Wer da widerstehen kann, radelt d ie Straße
h inunter bis zum Ortsende. Wei l d ie in der

Karte verzeichnete „Lenschemüh le“ nach
Auskunft einer älteren Dame seit ih rer Ju-
gendzeit n icht mehr existiert, nehmen wi r
d ie Landstraße nach Langwedel unter d ie Rä-
der. Als d ie ersten Häuser auftauchen,
stoßen wi r auf eine Wegekreuzung. Von
rechts kommt d ie Straße aus Richtung Repke,
l i nks biegen wi r in d ie Hauptstraße. Bald
erreichen wi r eine Wegegabelung.
Beide Wege – der l inke, unbesch i lderte, den
wi r sch l ießl ich auswäh len, ist 2 km kürzer −
füh ren zu einem romantischen Pausenplatz
und ansch l ießend weiter zu r Landstraße.

Lönsstein und Heideidyll
Diese Hankensbüttel m it Wesendorf verbin-
dende Straße, Tei l der N iedersächsischen
Spargelstraße, überqueren wi r. Nach den bis-
lang hervorragenden Asphaltwegen müssen
wi r uns nun auf ein etwas unsanfteres Vor-
wärtskommen einstel len . Dafü r wi rd es idyl-

Im Heiligen Hain bei Betzhorn zogen noch bis 1954 Heidschnuckenherden über die weiten
Heiden. Heute muss maschinelle Pflege die natürliche Nutzung ergänzen, um diese
einzigartige Kulturlandschaft zu erhalten.

Einladend: ein romantischer Pausenplatz.
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l isch : Heidekraut überwuchert den Waldbo-
den, und nach einem Ki lometer Holperstrek-
ke gelangen wi r zum Lönsstein . Auch h ier
eh rt man den Heided ichter, der in der gan-
zen Gegend seine Spuren h interlassen hat.
Schon wieder Pause machen?
Der Asphaltweg ist besch i ldert und füh rt
Richtung Betzhorn . E ine Infotafel neben dem
Lönsstein l iefert Wissenswertes über das Na-
tu rschutzgebiet Rössenbergheide-Wülsen-
moor und über das h ier vorkommende Torf-
moos.

Was nun auf uns zukommt, ist das wunder-
schöne Natu rschutzgebiet Hei l iger Hain . Wer
gut zu Rad und gegebenenfal ls zu Fuß ist,
kann bei der Schutzhütte rechts des Weges
den (zieml ich versteckt) ausgesch i lderten
Wanderweg nehmen und h inauf ins Heide-
parad ies fah ren bzw. sch ieben . E in kleines
Sch i ld l i nks des Weges, angebracht an dem
großen hölzernen H inweis auf den Löns-
stein , weist ebenfal ls rechts h inauf. Leicht zu
übersehen !
Wer d ie leichtere Lösung bei längerer Strecke
bevorzugt, fäh rt, vorbei am Gasthaus Heide-
krug, nach Betzhorn h inein und folgt dort
rechts dem unübersehbaren Wegweiser zum
Hei l igen Hain . Auf jeden Fal l sol lte man sich
aus beiden Richtungen bald beim Schafstal l
einfinden, der dem Heidegebiet sozusagen
den Bi lderbuch-Status verleiht.

Kirche in Wahrenholz.

Geschenk vom befreundeten Gesangverein
aus Unna-Massen im Ruhrgebiet.

Ausgediente Ölpumpe in Westerholz.

Nach Wahrenholz
Nach d iesem Ausflug in das Lönssche Natu r-
idyl l radeln wi r in Betzhorn rechts in d ie
Schmiedestraße h inein und bis zu r Land-
straße. Die 2 km „Abstecher“ von Betzhorn
nach Wahrenholz nehmen wi r gerne auf uns.
I n der Ortsmitte, gleich gegenüber der spitz-
tü rmigen Ki rche, bi ldet eine vom Gesang-
verein Massen (Ruh rgebiet) gestiftete Koh-
len lore einen Bl ickfang. Zwei Hotels in Ki rch-
nähe bieten den Radfah rern Quartiere und
Mah lzeiten an .
Gestärkt durch eine kräftige Mah lzeit, radeln
wi r auf der wen ig befah renen Betonstraße
nach Weißenberge (Sch i ld : Teichgut) und ab
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der Bushaltestel le l i nks auf dem Westerhol-
zer Weg weiter über Westerholz nach We-
sendorf, wo gerade der gesamte Dorfmittel-
punkt ausgekoffert worden ist: Unser Dorf
sol l sch l ießl ich schöner werden .
Nun verlassen wi r d ie Zivi l isation und bege-
ben uns in d ie „Waldeinsamkeit“. Wi r du rch-
radeln Wesendorf, bis wi r an den Radweg-
weiser „Kästorf 9 km“ gegenüber der Straße

Fuh renmoor gelangen . Dort biegen wi r folg-
sam l inks ab und lassen bald d ie Bebauung
h inter uns. Nach wen igen Ki lometern stoßen
wi r auf den mit Blockwegweisern ausgesch i l-
derten und an dem neben dem Sandweg an-
gelegten „Rad ler-Pfad“ erkennbaren Radfern-
weg Braunschweig−Lüneburg.
Diesem folgen wi r nun über Kästorf, wo wi r
(keine Wegweisung!) nach l inks in d ie Straße
Zum Isetal einbiegen . Am Ende l inks ab,
über d ie Isebrücke und h inter der Rechtsku r-
ve am verrosteten Wehr rechts in den Wald
h inein .
Neben dem Graben radelt es sich wegen der
vielen Huftritte von Pferden etwas holprig.
Sei ‘s d rum : Bald gelangen wi r an d ie vielbe-
fah rene Bundesstraße 1 88, d ie wi r überque-
ren und uns im Wald immer rechts halten .
Nach kurzer Strecke geht der Weg rechts an
einer Sch ranke vorbei h inunter ans Wasser.
Wi r folgen dem Flüsschen, erbl icken rechts
das Gifhorner Müh lenmuseum und vor uns
das Welfensch loss . Gifhorn ist erreicht!
Selbstverständ l ich statten wi r der Innenstadt

Wegweisung des Radweges Braunschweig−
Lüneburg.

Abbiegen beim Wehr auf den Radweg Rich-
tungMühlenmuseum Gifhorn.
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Gifhorner Mühlenmuseum
Das Internationale Müh lenmuseum Gif-
horn öffnete im Jah re 1 980 seine Pforten
fü r d ie Besucher. Damals gab es neben der
Ausstel l ungshal le d rei Originalmüh len zu
besichtigen . Jah r fü r Jah r wurde das Muse-
umsgelände seitdem erweitert.
2000, im Expo-Jah r, kam eine Müh le von
der balearischen Insel Mal lorca h inzu . Im
Unterbau der Müh le ist eine Ausstel l ung
über Müh len von Mal lorca „gestern−heute“
zu sehen . 2001 stiftete d ie Andrej Rubl ijow
Stiftung aus Moskau dem Museum eine ori-
ginal russische Bockwindmühle aus dem
GebietArchangelsk (Foto r.) . 2002 kam aus
Frankreich der Nachbau der Müh le von
Alphonse Daudet aus Fontviei l le h inzu .
Diese Müh le ist du rch das Werk des
berühmten Dichters aus der Provence
„Briefe aus meiner Müh le“ zu einem der
bel iebtesten Ausflugsziele der Region ge-
worden . 2003 erfolgte der Bau der ersten
asiatischen Müh le im Museum. Der Gou-
verneu r von Gangwon-do schenkt dem
Museum eine original korean ische Wasser-
müh le aus der Bergregion von Sobaek und
Taeback San .
Heute befinden sich 1 5 Originalmüh len auf
dem 1 00.000 qm großen Freigelände.

Das Eintrittsgeld zur Orthodoxen Kirche
wird voll zu deren Erhalt verwendet. Links
eine Bockwindmühle.

Das Kernstück der
Museumsan lage ist
d ie 800 qm große
Ausstel l ungshal le .
H ier stehen ca. 45
Wind- und Wasser-
müh lenmodel le aus
al ler Herren Länder.
Sie sind natu rgetreu
und maßstabsgerecht
den Orginalen nach-
gebaut. Jedes Model l
stel lt ein kleines
Kunstwerk dar wie et-
wa d ie „Mou l in de la
Galette“ vom Mont-
marte in Paris . Oder
d ie Müh le von „La
Mancha“ aus Span i-
en .

Gegen deren Flügel sol l e inst der legendäre
Don Quichotte vergebl ich gekämpft ha-
ben . Sie al le sind Zeugen einer ku ltu rh isto-
rischen Epoche, deren Ende schon lange
begonnen hat. Neben den Min iatu ren er-
gänzen alte Mül lerutensi l ien, Zeichnun-
gen, Fotos und Pläne sowie ein orginaler
Mah lgang einer
Ölmüh le d ie Aus-
stel l ung.
Auf dem Gelände
des Museums be-
finden sich auch
Restau rationsbe-
triebe fü r d ie Mu-
seumsgäste. Es
handelt sich da-
bei um drei Fach-
werkhäuser im
Niedersachsensti l ,
d ie in ähn l icher
Anordnung wie
d ie Rund l ingsdörfer im Hannoverschen
Wend land aufgebaut wurden . Das „Back-
haus“ wurde 1 983 in Betrieb genommen .
Es handelt sich um ein Vierständer-N ieder-
sachsenhaus und bietet Platz fü r 250 Gäste.
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Info: www.mueh lenmuseum.de



mit ih rer gemütl ichen Fußgängerzone und
vielen schönen Fachwerkhäusern einen Be-
such ab.
Gifhorn hat einen Stadtbahnhof, von wo aus
man in 80 Minuten nach Uelzen fah ren
kann . Der eigentl iche „Hauptbahnhof“ l iegt
ein paar Ki lometer außerhalb an der Braun-
schweiger Straße an der Schnel lbahnstrecke
Wolfsbu rg−Hannover.
Gifhorn bietet sich fü r eine Übernachtung
und einen Abendbummel geradezu an . E ine
lebend ige Kleinstadt mit einem großen An-
gebot an Geschäften und Ku ltu raktivitäten .

Nach Edemissen
Das nächste Ziel ist d ie Spargelstadt Bu rg-
dorf, wo der Verein N iedersächsische Spar-
gelstraße e.V. seinen Sitz hat. Der Weg
dorth in füh rt zunächst bis ans Ende der Gif-
horner Fußgängerzone.
An der Fußgängerampel überqueren wi r d ie
Fal lerslebener Straße und fah ren in d ie
Oldaustraße h inein, d ie bald Winkeler Straße
heißt. Dieser folgen wi r, bis von rechts d ie
Straße Wei land auftaucht. Dort finden wi r
das etwas unglückl ich angebrachte Sch i ld
nach Winkel , dem wi r folgen .

Am „Eingang“ zur Gifhorner Fußgängerzone
steht der mächtige Turm der St. -Nicolai-Kir-
che, die 1733 bis 1744 erbaut wurde. Im In-
neren ist die bekannte Christian-Vater-Orgel
zu bewundern. Unten: der Lönsstein.
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Der Ratsweinkeller in der GifhornerAltstadt
wurde 1562 erbaut und beherbergt heute
ein Restaurant. Bemerkenswert ist die Holz-
schnitzornamentik.

Gifhorn
Gifhorn l iegt in der süd l ichen Lüneburger
Heide und entwickelte sich im 12 . Jah rhun-
dert d i rekt am Wegekreuz zweier alter Han-
delsstraßen . Die Salzstraße füh rte von Lüne-
bu rg nach Braunschweig und d ie Korn-
straße von Cel le nach Magdeburg. Heute
hat Gifhorn über 43 .000 Einwohner und ist
wi rtschaftl ich geprägt du rch d ie Nähe zum
Wolfsburger VW-Werk.
Sehenswert ist d ie von Fachwerkhäusern
aus dem 1 6 . Jah rhundert geprägte Altstadt
mit modernen Boutiquen h inter h istori-
schen Fassaden .
Das ku ltu rel le Angebot ist von hohem Ni-
veau und kann sich fü r eine Stadt in der
Größenordnung Gifhorns sehen lassen . Als
Beispiel sei das Klassik-Open-Ai r-Happe-
n ing Feuer &Wasser l ive genannt. Jedes Jah r
im Sommer zieht d ieses außergewöhn l iche
Musikfest fast achttausend Besucher aus
Nah und Fern in seinen Bann . Die passende
Ku l isse bieten der Sch losssee und der
Sch losshof des Gifhorner Wassersch losses.
I n der Regierungszeit von Herzog Franz zu
Braunschweig und Lüneburg entstand 1 525
d ieses Welfensch loss Gifhorn im Bausti l der
Renaissance. Neben den ku ltu rel len Dar-
bietungen präsentiert es über d rei Etagen
d ie Ku ltu rgesch ichte der Region .
Gifhorns Umgebung ist von Heidegebieten
und Flusslandschaften wie dem Urstromtal

der Al ler und der idyl l isch sich dah insch län-
gelnden Ise geprägt. Dieses vielseitigeWas-
serwandergebiet wi rd vom Elbe-Seitenka-
nal und dem Tankumsee bei Isenbüttel er-
gänzt.
E in bei Natu rfreunden bel iebtes Ziel ist der
vielarmige Heidesee am Rande von Gif-
horn, einer der Liebl ingsplätze von Her-
mann Löns, der ihn auch entdeckt haben
sol l . Die sonnenspeichernden Sandböden
der Heide schaffen ein Hei l kl ima, in dem
Wanderungen zu Fuß oder mit dem Fahr-
rad eine erholsame Wirkung auf Körper
und Geist haben .
Alte Märchen aus Russland werden wahr,
wenn man d ie russisch-orthodoxe Holzki r-
che des Hei l igen N ikolaus besichtigt, d ie
sich auf dem Gelände des Müh lenmuse-
ums befindet. Es handelt sich um d ie 1756
erbaute Christi-Verklärungski rche mit be-
sonders wertvol ler Arch itektu r und Nach-
bi ldungen zah l reicher und wertvol ler I ko-
nenmalereien .
E ine neue Attraktion ist der alte Wasser-
tu rm in Gifhorn . I n 90 Metern Höhe befin-
det sich nun das Panoramacafé im Wasser-
tu rm, das höchst gelegene Café der Lüne-
bu rger Heide.
Der Wassertu rm
steht auf einer ge-
waltigen Sanddü-
ne und überragt
jedes andere Ge-
bäude in Gifhorn .
Das mächtige Bau-
werk von 1 91 0
kann über d ie 120
Stufen der schö-
nen Wendeltreppe
oder per Lift er-
klommen werden .
Bei guter Sicht erbl ickt man den Harz im
Süden oder den Elm im Osten . Das Café
bietet Platz fü r 50 Personen . Voranmeldung
fü r Gruppen : Tel . 05371 / 936033 .
Wer zu Fuß absteigt, wi rd mit Bl icken auf
das d icke Mauerwerk und d ie schweren
gußeisernen Druck- und Ablaufle itungen,
d ie sich in vol ler Höhe durch den Turmkör-
per ziehen, belohnt.
Infos: Tel . 05371 / 88175, www.gifhorn4u .
de, tgg@stadt-gifhorn .de
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Nach Überqueren
der B 4 kommen wi r
auf den Winkeler
Weg. Über den Kel-
lerberg erreichen
wi r den Hermann-
Löns-Weg, der unter
der Bahn h indurch
gen Ribbesbüttel
füh rt. Dah in wol len
wi r n icht. Also ein
Stück zurück und
kurz h inter dem ma-
lerischen „ Löns-
krug“ l i nks durch d ie
Bi rkenheide in den
Wald zum Löns-
stein .
Die letzten 1 00 m
sind zu Fuß zu be-
wältigen .
Nach der „Stein-Besichtigung“ geht‘s zu rück
zum Eichkamp und l inks weiter über den
Brückenkamp. Über eine Brücke des Al lerka-
nals radeln wi r in den Schäferweg, der bald
l inks abkn ickt und vor der Schal lschutzwand
der ICE-Strecke Hannover−Stendal endet.
Ku rz davor geht der Weg entlang einer Kop-
pel weiter und stößt bald auf eine Straße
(wenn d ie Brücke in Sicht kommt, rechts hal-
ten !) . Die schmale Straße füh rt über d ie Brük-
ke nach Leiferde. I n Vol lbüttel können d ie
Freunde der laufenden Bi lder vol l auf ih re Ko-
sten kommen . 1 00 Jah re Gesch ichte der Ki-

Der Lönskrug und der nahe gelegene Lönsstein erinnern an den im
Raum Gifhorn einst sehr regen Heidedichter.

nematograph ie warten auf interessierte Gä-
ste im Kinomuseum.
Ab Leiferde müssen wi r es nun auf der Straße
RichtungVolkse rol len lassen . Dort folgen wi r
der Wegweisung nach Seershausen/Eicken-
rode. Bald trennen sich beide Wege, wi r bie-
gen l inks ab nach Eicken rode.
Flott geht d ie Fah rt auf der Asphaltpiste
voran . I n E icken rode halten wi r uns l i nks und
radeln auf einer schmalen Straße über An-
kensen mit seinem großen Reiterhof ins
„Spargeldorf“ Edemissen .

Karte links: Von Gif-
horn geht's west-
wärts durch das idyl-
lische Winkel am Al-
lerkanal über Lei-
ferde nach Edemis-
sen und „über die
Dörfer“ (Karte un-
ten) weiter nach
Burgdorf.
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Herbstliches Spargelfeld mit roten Früchten.
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