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E ine touristische Straße wi rd zunächst
fü r Autofah rer eingerichtet. Ziel ist es,
Menschen fü r eine Region zu interes-
sieren, ihnen in Form einer vorgege-
benen Route den Zugang zu Land
und Leuten zu erleichtern . Viele sol-
cher touristischen Routen wie d ie
Deutsche Weinstraße oder d ie Ro-
mantische Straße sind zu Dauerbren-
nern geworden .
An Urlauber und Gourmets wendet
sich der in Bu rgdorf bei Hannover an-
sässige Verein N iedersächsische Spar-
gelstraße e.V. Dem Verein ist es seit der
Gründung 1 998 gelungen, rund 120 Mitgl ie-
der – darunter Kommunen, Gastgeber, Re-
staurants, Erzeuger und Di rektvermarkter –
fü r seine Idee zu gewinnen . Die Mitgl ieds-
betriebe sind an einem Sch i ld mit dem Logo
der Spargelstraße auf Anh ieb zu erkennen .
Sie werben n icht nur fü r qual itativ hochwerti-
gen n iedersächsischen Spargel und dessen
Anbaugebiete, sondern auch fü r interessante
Landschaften, Sehenswürd igkeiten, Feste,
Märkte und Sonderaktionen . Da d iese n icht
nur rund um den Spargel stattfinden, ist ein
Besuch der N iedersächsischen Spargelstraße
auch außerhalb der Spargelsaison attraktiv.

Diese touristische Route füh rt über etwa 750
km durch al le vier Regierungsbezi rke N ieder-
sachsens, also Hannover, Braunschweig, Lü-
neburg und Weser-Ems. Sie orientiert sich
hauptsäch l ich an Bundesstraßen wie der B
1 88, der B 214 oder der B 3 . I n neueren AU-
TO-Karten ist sie auch schon eingezeichnet.
Dieses Buch wi l l n icht nu r über Land und
Leute informieren, sondern dem Radfah rer
dabei helfen, d ie N iedersächsische Spargel-
straße abseits der Autopisten zu entdecken .
Zwischen Braunschweig und Cel le, der E lbe
und Lüneburg, zwischen Bremen, Cloppen-
burg und Vechta, im Oldenburger Mün-
sterland, weiter von Nienburg über Hoya
nach Soltau erstreckt sich ein ideales Radel-
gebiet ohne größere Steigungen, in dem das
del ikate Stangengemüse angebaut wi rd .
Die Länge der einzelnen Etappen und den
Übernachtungsort kann natü rl ich jeder selbst
bestimmen . Die Wegbesch reibung in Text-
form ist dabei nu r grob und aussch l ießl ich
dort vonnöten, wo d ie Gefah r besteht, sich
zu verfah ren . Bei der Streckenauswah l wurde
n icht darauf geachtet, mögl ichst vie le Spar-
gelfelder anzusteuern − d ie sehen überal l
gle ich aus. Ziel war es vor al lem, d ie Vielfäl-
tigkeit der n iedersächsischen Landschaften
zu ersch l ießen .
Als Kartenmaterial empfeh len wi r d ie LGN-
Faltblätter der entsprechenden Regionen .
Diese gibt es u .a. im Buchhandel sowie über
den ADFC. I n ihnen sind d ie fü r Radfah rer
geeigneten Wege besonders markiert.

Gemütliche Radtouren für
Gourmets und Naturfreunde

Bei den Spargelfesten entlang der Route
kann man das Edelgemüse oft preiswerter als
gewöhnlich genießen. Hier zwei Riesen-As-
paragus in Edemissen bei Peine.
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Die Burgdorfer Spargelsammlung ist wäh-
rend der Spargelzeit im Burgdorfer Rat-
haus I zu sehen, geht aber ab und zu auch
auf „Tournee“ durch andere Städte und
Gemeinden an der Niedersächsischen
Spargelstrasse. Fotos: urc

Spargelausstellung
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Niedersächsische
Spargelstraße

Burgdorf, zieml ich genau in der Mitte zwi-
schen Hannover und Cel le gelegen, ist der
Ausgangspunkt der Spargelstraße. Die Klein-
stadt lässt sich mit der Bahn ebenso wie mit
dem Auto gut erreichen . Zwar ist der Spargel-
anbau in d ieser Region in den letzten Jahr-
zehnten zu rück gegangen − d ie Zeiten, als
Spargel in Konserven von Burgdorf in al le
Welt gesch ickt wurde, sind lange vorbei −,
aber als Sitz des Vereins N iedersächsische
Spargelstrasse e.V. und der Bu rgdorfer Spar-
gelsammlung hat sich d ie 32 .000 Einwohner
große Fachwerkstadt bereits einen Namen
gemacht. Die Sammlung ist während der
Spargelsaison zugängl ich .
Natü rl ich kann jeder andere Ort entlang der
N iedersächsischen Spargelstraße ebenso
zum Einstieg genutzt werden .
Viel Spaß beim Radeln und Gen ießen !

1 998 aus der Taufe gehoben

Die kulinarische Route

Quelle: www.spargelstrasse. com − die Verwendung erfolgt mit
freundlicher Genehmigung des Vereins Niedersächsische Spar-
gelstraße e.V.
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Das Burgdorfer Fachwerkschloss ist heute Sitz der
Stadtverwaltung und öffentlicher Einrichtungen.

Im Zeitalter des Stadtmarketings
möchte jede Stadt eine eigene
„Marke“ kreieren, um fü r Besucher
attraktiv zu sein . Bu rgdorf hat in d ie-
ser H insicht lange ein Dornrös-
chendasein gefüh rt. Doch am 19 .
März 1 998 begann mit der Grün-
dung des Vereins N iedersächsische
Spargelstraße e.V. eine neue Zeit.
Der Spargel , der in Burgdorf eine
lange Trad ition hat, wurde fü r den
Tourismus neu entdeckt.
Noch heute erinnern sich vie le
Köche und Restau rantbesitzer im
Lande an d ie Bu rgdorfer Konserven-
fabrik, d ie große Mengen des ed len
Stangengemüses aus Bu rgdorf in
viele eu ropäische Länder l ieferte .

Burgdorf: eine Stadt mit alter Spargeltradition

Konserven für Europa

Burgdorf, das im Jahr 2004 sein Stadtju-
bi läum feiert, hat in seiner 725jäh rigen Ge-
sch ichte durch Kriege und Feuersbrünste
schwer gel itten . I nsbesondere das Feuer im
Jah re 1 809 vern ichtete bis auf d ie Häuser am
Brandende d ie gesamte Altstadt.
Die neue Zeit hat
in Bu rgdorf das Al-
te n icht verd rängt;
s ie hat sich dazuge-
sel lt. Da ist das
Bu rgdorfer Rathaus
(Rathaus I/Foto) an
der Marktstraße.
1 805 u rsprüngl ich
in klassizistischer
Bauweise und nach
dem großen Brand
von 1 809 im glei-
chen Sti l im Jah re
1 81 8 wieder errichtet, zäh lt es zu den schön-
sten Fachwerkbauten des Stadtkerns. H ier
wi rd u .a. im Frühsommer ein Tei l der
Sammlung h istorischer Fah rräder ausgestel lt.
Das Sch loss, als h istorischer Mittelpunkt der
Stadt, ist ein repräsentatives Fachwerkgebäu-
de und steht an der Stel le, an der sich im 13 .
Jah rhundert das alte „castrum burgtorfe“ be-
fand . Diese Wehran lage wurde im Laufe der

Zeit d reimal zerstört und wieder aufgebaut.
Der jetzige Bau entstand 1 643 und wurde in
den Jah ren 1 979 bis 1 982 renoviert.

Ein Museumsbesuch lohnt sich
I n einem typischen Ackerbü rgerhaus wurde
das Stadtmuseum eingerichtet, das sonn-
abends und sonntags nachmittags beachtl i-
che Ausstel l ungen zeigt. Das Gebäude ent-
stand nach dem Stadtbrand von 1 658 auf
woh l noch älteren Brandmauern und bl ieb
vom großen Brand 1 809 verschont.
I n den „Heeßeler Tannen“ finden sich Reste
einer altsächsischen Wal lbu rg, d ie um das
Jah r 1 000 bewohnt war.
Die St.-Pankratius-Ki rche verfügt über eine
kostbare und klangl ich hervorragende Hans-
Scherer-Barock-Orgel aus dem 1 6 . Jah rhun-
dert, d ie 1 814 fü r d ie Ki rche erworben wer-
den konnte.
Bu rgdorf-Otze besitzt eine sehenswerte alte
Kapel le, deren Altarraum im 13 . Jah rhundert
enstand, während der übrige Tei l um 1450
angefügt wurde. Als Kostbarkeit bi rgt sie ei-
nen spätgotischen Schn itzaltar. I n der 1 696
errichteten Kapel le in Raml ingen befinden
sich bemerkenswerte Holzschn itzereien aus
dem 15 . Jah rhundert.
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Von Burgdorf geht die
erste Teilstrecke nach
Burgwedel und weiter
über Mellendorf nach
Neustadt.
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Von Burgdorf über Neustadt nach Nienburg

Moore und Meer

Altes Spritzenhaus in Wennebostel.

Burgdorf−Burgwedel−Neustadt
Strecke: flach, ca. 55 km

E in küh ler Maitag mit frischem Wind aus We-
sten . Wi r verlassen Bu rgdorf vom Bahnhof
aus auf der westl ich der Gleise verlaufenden
Straße gen Norden . Auf halber Strecke nach
Otze biegen wi r l inks in den Weg zum Hof
Wolfskuh len . E in flaches Spargelfeld mit grü-
nem Spargel und eines der typischerweise zu
d ieser Jah reszeit noch fol ienbedeckten
Hochfelder weisen uns auf den Zweck d ieser
Etappe h in : Radeln entlang der N iedersächsi-
schen Spargelstraße.
Diese touristische Route fü r Autofahrer, d ie
wi r bald erreichen, füh rt h ier im Verlauf der B
443 rechts weiter nach Sch i l lerslage. Dort
biegen wi r vor dem Gasthaus Zum Grünen
Jäger nach rechts in d ie Straße Flachsfeld ein
und fah ren geradeaus über d ie Brücke durch
d ie Feldmark und den Windpark bis zum

Aufgrund der Verbreiterung der
Autobahn A 1 können ein ige
Brücken zeitweise n icht benutzt
werden . Beachten Sie bitte d ie
entsprechenden H inweise.
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Wald, dort l inks den etwas holprigen Feld-
weg bis zu r Straße und rechts in das schmuk-
ke Dorf Engensen . Ku rz nach dem Ortsein-
gang geht's l i nks in d ie Straße H inter den Hö-
fen . An deren Ende nehmen wi r den Sand-
pfad bis zu r Straße nach Thönse. Rechts las-
sen d ie Golfspieler gerade ih re ersten Bäl le
fl iegen . Bald erreichen wi r Bu rgwedel und ra-
deln vorsichtig h inter den Marktständen
durch d ie Von-Alten-Straße auf den leicht
sch iefen Ki rchtu rm zu . Gegenüber beim Bäk-
ker gibt's bei einem Pott Kaffee und einem
Florentiner eine kleine Stärkung.
Über Am Markt und Im Kl int radeln wi r
genau auf den Müh lenbruchdamm zu . Die-
ser füh rt uns nordwestwärts aus dem Stadt-
kern heraus und unter der E isenbahnstrecke
Hannover−Cel le h indurch, dann über eine
Landstraße und immer weiter geradeaus d i-
rekt auf einen Campingplatz zu . Wi r behalten
unsere einmal eingesch lagene Richtung
Nordwest bei .

Waldeinsamkeit
Die flotte Fah rt füh rt vorbei am Camping-
platz, bis der Asphalt endet. Wi r sind auf den
Radfernweg Hannover−Lüneburg gestoßen,
biegen nach rechts ab und folgen d iesem

durch Wald und sattgrüne Wiesen bis zu r
nächsten Straßenkreuzung. E in Blockwegwei-
ser gibt uns d ie Richtung vor: l i nks ab gen Bis-
sendorf. Auf einem schmalen gepflasterten
Streifen neben grobem Kopfsteinpflaster
überqueren wi r d ie Autobahn A 7, fah ren
durch ein idyl l isch gelegenes Wohngebiet,
biegen an der nächsten Kreuzung nach l inks
in d ie Wietze-Aue, dann nach rechts in d ie
Straße Zur Wietze, überqueren bald darauf
d ie A 352 und landen im zu Wedemark
gehörenden Flecken Wennebostel m it sei-
nen mächtigen Eichen und schmucken Bau-
ernhöfen . Man würde n icht vermuten, dass
h ier d ie Zentrale der du rch ih re Kopfhörer
und Mikrofone weltbekannten Fi rma Senn-
heiser beheimatet ist.
Beim Gasthaus Bludau am Alten Postweg
wi rd ein Sch luck aus derWasserflasche fäl l ig.
Nebenan erzäh lt ein altes Feuerwehrsprit-
zenhaus von vielen E insätzen, gleich um die
Ecke l iegt d ie „Besenwi rtschaft“ Bah ls mit
Hotel und Cafégarten . Radeln macht durstig!
Geradeaus geht es weiter über d ie Gleise der
S-Bahn-Strecke Hannover−N ienburg und,
rechts ab, entlang der Straße nach Wede-
mark-Mel lendorf. Spargelfelder l iegen in d ie-
ser Gegend abseits der Straßen und Radwe-
ge, so dass wi r an d iesem Tage kaum welche
zu Gesicht bekommen . Wer in Mel lendorf ei-
ne Panne hat, kann d iese im Fahrradgeschäft
Pedalo (Tel . 051 30 / 5250) gleich bei der Ki r-
che beheben lassen . Unser Rad hat d ie Tour
bisher jedoch schad los überstanden .
So radeln wi r westwärts aus dem Ort. An der
Wedemarkstraße wartet rechts Jann is mit sei-
nem griech ischen Lokal auf Kundschaft. Wi r
nehmen d ie l i nke Straße, überqueren d ieBauerngehöft in Wennebostel.

In Wennebostel radeln wir auf einem be-
kannten Fernwanderweg.
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Die Kirche im Wedemärker Ortsteil Mel-
lendorf.

Burgwedel
Bis 1 974, dem Jah r der n iedersächsischen
Verwaltungs- und Gebietsreform, bestand
d ie heutige Stadt Bu rgwedel aus den sie-
ben selbständ igen Gemeinden Engensen,
Fuh rberg, Groß- und Kleinbu rgwedel , Old-
horst, Thönse und Wettmar. Die gesch icht-
l iche Überl ieferung setzt in d iesen Orten
zwischen 1 1 79 (Großburgwedel) und 1333
(Thönse) ein . Obwoh l d ie erste Besiede-
lung der Wohnplätze zu d ieser Zeit sicher
schon Jah rhunderte zurücklag, verweisen
auch d ie ältesten erhaltenen Bauwerke der
Gemeinde wie d ie Ki rche St. Petri zeitl ich
n icht weiter zu rück.
Im 14. Jah rhundert war das Gemeindege-
biet Tei l der „Grafschaft über dem Moor“
bzw. „Grafschaft Bu rgwedel “, d ie ih ren Ver-
waltungsmittelpunkt in der Großburgwe-
deler Bu rg hatte. Machtkonkurrenz zwi-
schen den h ier herrschenden welfischen
Herzögen und den H i ldesheimer Bischö-
fen füh rte 1426 zu r Zerstörung der Burg
und ih rem Ersatz durch ein Jagdsch loss .
Heute hat Burgwedel , das im August 2003
zu r Stadt erhoben wurde, rund 22 .000 Ein-
wohner, von denen etwa d ie Hälfte in der
Kernstadt wohnt.
Info: www.burgwedel .de; E-Mai l : i nfo@
burgwedel .de, Tel . 051 39 / 89 73-0

Wedemark
Die Gemeinde Wedemark besteht aus 1 6
ehemals selbständ igen Ortschaften und
hat rund 29 .000 Einwohner. Überwiegend
wohnen d ie Wedemärker in Bissendorf,
Mel lendorf, Brel ingen, E lze und Resse − Or-
te mit mehreren tausend Einwohnern . Auf
der anderen Seite prägen gerade d ie klei-
nen Dörfer den Charakter der Gemeinde.
Im kleinsten Ortstei l , i n Duden-Rodenbo-
stel , wohnen z. B. nu r 125 Menschen .
Der besondere Reiz der Wedemark geht
von ih rer schönen Landschaft aus: große
Moor- und Waldflächen, ausgedehnte
Feldmarken, kleine Seen und das Gebiet
um den Brel inger Berg lassen fü r den Wan-
der- und Naturfreund keine Wünsche of-
fen .
Als U rsprung des Dorfes Wennebostel gi lt
ein im 1 0. Jah rhundert angelegter E inzel-
hof. Die Hofstel len und Wohnhäuser l iegen
im Schatten großer E ichen und sind von
Weißdorn- und Hainbuchenhecken umge-
ben . Die größte Eiche ist d ie sog. „Macken-
sen-E iche“, ein 850 Jah re altes Naturdenk-
mal mit einem Umfang von 5,90 m. Sie
steht auf dem alten Forsthof, dem Dienst-
sitz eines Reitenden Försters, der 1 900
nach Fuh rberg verlegt wurde.
Gästefüh rerinnen zeigen Besuchern d ie h i-
storisch interessante Landschaft, d ie von
ih rer U rsprüngl ichkeit noch n icht vie l verlo-
ren hat.
Info: www.wedemark.de, E-Mai l : Gemein-
de@Wedemark.de, Tel . 051 30 / 58 1 -0

Das Alte Haus in Burgwedel ist heute das
kulturelle Zentrum der Stadt.
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Ampelkreuzung und rol len d ie Lönsstraße
bergauf vorbei an der Pension Beermann
Richtung Wiechendorf. I n der zweiten Kurve
– rechts steht ein Turm der Flugsicherung –
nehmen wi r den Weg geradeaus und biegen
im Örtchen nach rechts ab. Vorbei am ehe-
mal igen Emai l l ierwerk Hannover geht d ie
Fah rt zügig bergab. Rechts des Weges l iegt
versteckt im Wald ein kleines Naturfreunde-
haus. Am Ende des herrl ichen Laubwaldes
erreichen wi r Scherenbostel , fah ren auf dem
„Kreisverkeh r“ halbl inks weiter bis zu r Straße.
Links das Gasthaus namens Waidmannslust
(m it kleinem Biergarten) hat noch
gesch lossen . Gegenüber protzt das Tagungs-
hotel und Gestüt RothersWiechenhof mit ru-
stikaler Pracht. E in riesiger Biergarten wartet
auf gutes Wetter und Gäste. Die Speisekarte
bietet vom Bauernomelette mit Bratkartof-
feln bis zu r Spargelkarte ein breites Angebot
fü r den gehobenen Geschmack.

Kurze Holperstrecke
Wirwenden uns gen Resse, passieren bei der
Lönssied lung mal wieder ein Spargelfeld und
sehen und hören l inkerhand d ie Flugzeuge
auf dem Flughafen Hannover-Langenhagen starten . I n Resse kreuzen wi r bei Schwenkers

Spargelhof d ie Engelbosteler Straße und ra-
deln auf der Straße Altes Dorf, dann gera-
deaus weiter auf der Osterbergstraße. Links
ruht sti l l der Heidegasthof Löns (mit Gä-
stehaus) . E in Sch i ld „600 m“ weist bereits auf
das griech ische Restau rant Resseo h in . Es
l iegt bei den Sport- und Tenn isplätzen und
hat an Donnerstagen um diese Uhrzeit (1 3
Uhr) ebenfal ls gesch lossen .
Nun geht d ie Fah rt du rch ein Wochenend-
gebiet − genau zwischen dem Otternhage-
ner und dem Schwarzen Moor angelegt.
Im ansch l ießenden Wald legen wi r bei einer
Bank eine Rast ein und werden gleich von
hungrigen Mücken attackiert. Attackiert wi rd
kurz darauf auch das Gesäß, denn der Weg
ist streckenweise holprig und sch l ießl ich
sand ig. Nach 1 ,5 km und ein igen Sch lenkern
radeln wi r wieder auf Asphalt und über eine
kleiner Brücke zum in Eiche man ifestierten
„Straßendorf Otternhagen“. Dort fah ren wi r
in nörd l icher Richtung auf der Straße Am
Berggarten vorbei an einer Vogeluh r durch
den in der Tat zieml ich lang gezogenen und
äußerst schmalen Ort. Ku rz h inter der Ki rche
geht's l i nks ab nach Neustadt a. Rübenber-

Sendeturm zwischen Mellendorf und Wie-
chendorf.

Gedenkkreuz bei Mellendorf: Erinnerung an
die ehemaligen deutschen Ostgebiete.
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ge. Das Dorf Mecklenhorst ku rz vor Neustadt
ist übrigens Sitz des Instituts fü r Tierzucht der
Bundesanstalt fü r Landwi rtschaft.
I n Neustadt lohnt ein Abstecher zum nahen
Sch loss Landestrost. E ine kleine Stadtrund-
fah rt ist sowieso obl igatorisch . Von Neu-
stadts Bahnhof erreicht man Hannover und
Bremen mit guten Zugverbindungen d i rekt
und mit Umsteigen in Wunstorf auch Min-
den und Bielefeld . Da Neustadt und Umge-
bung ein ige Quartiere zu bieten hat, bietet
sich der Ort als Etappenziel ebenso wie
Mardorf am Steinhuder Meer an .

Von Neustadt nach Nienburg
Strecke: wenige Steigungen, ca. 35 km
Nach einer Kaffeepause wartet auf uns, d ie
wi r noch weiter wol len, nun ein landschaftl i-
ches H igh l ight: das Steinhuder Meer. Ab
Neustadt radeln wi r auf gut ausgesch i lderten
Wegen westwärts, unterqueren d ie Bahnglei-
se gleich neben dem Bahnhof und erreichen
bald das Tote Moor. H ier wi rd noch intensiv
Torf abgebaut, wovon d ie Masch inengeräu-
sche von rechts und l inks der Straße künden .

Die Vogeluhr in Otternhagen berichtet,
wann die Sänger morgens aufstehen.
Bild unten: Schloss Landestrost in Neustadt
am Rübenberge.
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Nach etwa 7 km weist l inks der Straße ein
Sch i lderbaum auf d ie Wege am Steinhuder
Meer h in . Wi r folgen dem Sch i ld nach Mar-
dorf, gen ießen beim Weißen Berg am Strand
fü r eine Viertelstunde d ie mi lde Nachmit-
tagssonne, beobachten dabei d ie Su rfer, d ie
im Gegensatz zu uns den Wind zum Freund
haben, und bereiten uns auf d ie letzte Etap-
pe nach N ienburg vor.
Kurz h inter dem Gasthaus Weißer Berg zei-
gen Sch i lder rechts das nächste Ziel an :
Schneeren 5 km. Auch N ienburg ist mit 29,8
km bereits angekünd igt. E in idyl l ischerWald-
weg begleitet uns fortan . Links zweigt der
Weg zum Bannsee ab, wi r nehmen jedoch
d ie andere Richtung und gen ießen d ie Ruhe
und Beschau l ichkeit in d ieser Gegend .
I n Schneeren lädt das Gasthaus Asche mit
Biergarten zum Verwei len, ebenso Der Pfer-
destal l . Wi r jedoch hatten ja gerade erst eine
Pause und rol len, dem Sch i ld nach N ienburg
folgend, auf einen Turm zu . Das Gelände
wi rd hügel iger. I n der Ku rve fah ren wi r je-
doch n icht auf dem Richtung Turm bergauf
füh renden Waldweg Richtung Linsbu rg, son-
dern bleiben auf der Asphaltstraße und errei-
chen bald das Dorf Bolseh le . Der Anstieg

Surfer auf dem Steinhuder Meer vor Gewit-
terhimmel; unten: Schilderwald auf der
Mardorfer Seite des Meeres.
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Idyllisch: Radeln am SteinhuderMeer.

Neustadt a. Rübenberge
Im Zuge der Gebietsreform am 1 . März
1 974 wurde d ie ehemal ige Kreisstadt mit
33 bis dah in selbständ igen Gemeinden zur
flächenmäßig viertgrößten Stadt Deutsch-
lands zusammen gesch lossen . Neustadt
hat rund 40.000 Einwohner und ist d ie
größte Stadt in der Region Hannover.
Neustadt am Rübenberge ist gegen 1200
das erste Mal in einem offizie l len Sch rift-
stück erwähnt und darin „nova civitas“
(neue Stadt) genannt worden . Zu d ieser
Zeit gehörte das Land zu der Grafschaft
Wölpe, d ie in Neustadt d ie ersten Wölper
Si lberpfenn ige prägen l ieß. Der Name
Rübenberg hat sich aus „ rauher Berg“ ent-
wickelt und bezeichnet das hohe, sch roffe
Ufer der Leine.
1 885 wurde der Landkreis Neustadt a. Rbg.
gegründet. Er umfasste unter anderem d ie
Grafschaft Wölpe. Um die Jah rhundert-
wende wurde der 250 m hohe „Funken-
tu rm“ in der Neustädter Ortschaft E i lvese
eingeweiht, von dem noch heute Funda-
mentreste zu se-
hen sind . Von
h ier wurde der
erste Funkkontakt
zwischen Eu ropa
und den USA
hergestel lt. Zu
d iesem Ereign is
war Kaiser Wi l-
helm I . Gast in
Neustadt und Ei l-
vese.
Sehenswert u.a. :

Steinhuder Meer
Zu den großen Freizeitgebieten im nord-
deutschen Raum gehört das Steinhuder
Meer, das nu r wen ige Ki lometer von der
Neustädter I nnenstadt entfernt l iegt. Auf-
grund einer vorbi ld l ichen Konfl i ktlösung
zwischen Naturschutz und Naherholung
wurde ihm der Siegerpreis im Bundeswett-
bewerb deutscher Natu rparks zugespro-
chen, n icht zu letzt wegen einer Vielzah l
von Natu rschutzmaßnahmen, d ie auch d ie
Renatu rierung von Moorflächen ein-
sch l ießen (Expo 2000-Projekt) . Das bel ieb-
te Binnengewässer entstand vor mehr als
200.000 Jah ren als H interlassenschaft der
Saale-E iszeit.
Die alte Sage des Steinhuder Meers erzäh lt
von Zwergen und Riesen, d ie an der Ent-
stehung des Sees betei l igt waren : Von den
Zwergen aus dem Sch lafe hochgesch reckt,
verfolgte der Riese d ie kleinen Störenfrie-
de. Wo sich heute das Steinhuder Meer er-
streckt, stampfte er vol ler Wut den Fuß in
den hel len Sand . An der entstandenen
großen Kuh le versammelten sich Tausende
von Zwergen, d ie d iese mit ih ren Tränen
fü l lten . . .
Mit einer Fläche von 32 Quadratki lome-
tern und einer Wassertiefe von 0,5 bis 3,5
m ist das Steinhuder Meer ein internatio-
nales, attraktives Ziel fü r Su rfer, Segler und
Badegäste. Die malerische Landschaft, in-
mitten eines Naturschutzgebietes, lädt mit
den vielen Rad- und Wanderwegen zu
Ausflügen ein .
Quelle: www.neustadt-rbge.de

Schloss Landestrost (Foto), eines der wich-
tigsten Bauwerke der Weserrenaissance.
Anfang 1 973 Umgestaltung des Sch loss-
und Festungsbereiches in einen öffentl i-
chen Erholungspark. H istorischer Sch loss-
garten mit herrl ichem Bl ick auf d ie Lei-
neaue und Torfmuseum (geöffnet Di . , Sa. ,
So. 14−17, Mi . , Do. , Fr. 1 0−12 Uhr) .
E ine weitere Sehenswürd igkeit: das Zister-
zienserinnenkloster Mariensee (um 1200)
mit seiner frühgotischen Backsteinki rche.
Info: www.neustadt-a-rbge.de; E-Mai l :
stadtverwaltung@neustadt-a-rbge.de; Tel .
05032 / 84138.
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Von Neustadt zum SteinhuderMeerpassieren wir das Tote Moor, wo noch intensiv Torf abge-
baut wird. Kl. Bild: Im Schloss Landestrost in Neustadt ist unterm Dach das Torfmuseum unter-
gebracht. Unten li. : Kirche in Schneeren. Unten re. : Schilder in Langendamm.
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nach Meinkingsbu rg erfordert noch mal eine
gehörige Kraftanstrengung. Dort fah ren wi r
ein paar Meter auf der B 6 und biegen beim
Gasthaus rechts ab nach Linsburg. Wi r bie-
gen l inks in d ie Bergstraße und radeln wie-
derum bergan .
Tipp: Wer eine Pause benötigt, biegt von der
Hauptstraße rechts ab in d ie Straße Grund
und findet beim Gasthof Zum Lindenhof (mit
Biergarten) Verköstigung.
Auf der Straße Zum Hestern geht's nun zügig
weiter du rch in vol ler Blüte stehende, süßl ich
duftende Rapsfelder bergab. Ehe wi r uns vor
dem Wald l inks halten, passieren wi r einen
Schweinemastbetrieb. Kurz darauf wi rd der
Weg wieder besser. Denn bald stoßen wi r
auf Asphalt und radeln unter den gesch losse-
nen Wipfeln des Waldes, der rechts der
Straße mi l itärischer Sicherheitsbereich ist, gut
„behütet“ nach Langendamm.
Dort geht's lang durch den Ort, dann l inks in
d ie Breslauer Straße, weiter rechts auf den
Müh lenweg und gleich wieder l inks in d ie
Ostlandstraße – so gelangen wi r zu r B 6, d ie

wi r unterqueren und auf der Hannoverschen
Straße, immer geradeaus rol lend, N ienburg
erreichen .

An den Ortseingängen wird unübersehbar
auf den Nienburger Spargelmarkt hingewie-
sen.

Abendstimmung am Weserufer in Nienburg.
20



Die Pfarrkirche St. Martin in Nienburg.

Nienburg an der Weser
1 025 erstmals u rkund l ich erwähnt. Damals
sol l der Mindener Domherr Mi lo seine
N ienburger Güter der Mindener Ki rche ge-
schenkt haben . Wenn in der Urkunde von
„N ienburg“ („Neue Burg“) d ie Rede ist,
muss h ier schon ein ige Zeit, vermutl ich
zum Schutz des Weserübergangs, eine
Bu rg gestanden haben . Im Schutze der
Bu rg entsteht eine Sied lung, d ie in einer
U rkunde des Loccumer Arch ivs (1 31 3) be-
reits als „civitas“ (Stadt) bezeichnet wi rd .
Der 30-jäh rige Krieg bringt Belagerung und
Zerstörung; das al ljäh rl iche „Scheiben-
sch ießen“ am Montag nach Johann i erin-
nert noch immer daran . Die erste Stein-
brücke über d ie Weser wi rd 1 717 auf
Wunsch Georgs I . , Kön ig von England und
Kurfü rst von Hannover, errichtet.
1 847 wi rd d ie Bahn l in ie Hannover−N ien-
bu rg−Bremen als einer der ersten Sch ie-
nenwege Norddeutsch lands eröffnet.
Heute ist N ienburg, zwischen Hannover
und Bremen gelegen, mit rund 33 .000 Ein-
wohnern ku ltu rel les und wi rtschaftl iches
Zentrum an der Mittelweser.

Die Nienburger Bärenspur
Das Wappen der Kreisstadt N ienburg zeigt
neben einem von neun Herzen umgebe-
nen Lüneburger Löwen, d rei Spitztü rmen
und einem Tor mit Fal lgatter auch eine Bä-
rentatze. Sie weist auf d ie Bedeutung der
Grafen von Hoya in der Stadtgesch ichte
h in . Die Tatze war Vorlage fü r das gleichna-
mige Bisku it-Gebäck. Aufgemalte Bärentat-
zen füh ren zu 28 Sehenswürd igkeiten in
der Altstadt. Diese „N ienburger Bärenspur“
ist ein Rundgang der ganz eigenen Art.

Sehenswert: Spargelbrunnen in der Lan-
gen Straße (Foto), Rathaus, z.T. aus dem 14.
Jhdt. , Ratskel ler von 1 526, Pfarrki rche St.-
Martin im Sti l der Norddeutschen Back-
steingotik – Wahrzeichen der Stadt; Stadt-
kontor am Ki rchplatz; Stocktu rm – ehem.
Sch losstu rm am Weserwal l , „ Flotte Weser“.
Info: www.mittelweser−tourismus.de, in-
fo@ mittelweser−tourismus.de; Tel . 05021
/ 91763−0, und www.n ienburg.de, Tel .
05021 / 87354.

Solche weißen Bärentatzen führen in
Nienburg zu den Sehenswürdigkeiten.
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Von Nienburg aus geht die Tour zunächst entlang der Weser,
um in Stolzenau wieder nach Norden mit dem Ziel Sulingen zu
schwenken. Bild unten: Das Dörfchen Bühren liegt idyllisch an
einer der zahlreichen ausgeschilderten Nebenrouten des We-
serradwegs.
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Strecke: flach, 96 km
Von Nienburg aus verläuft d ie
N iedersächsische Spargel-
straße in einem großen Bo-
gen südwärts bis Landesber-
gen und Uchte und schwenkt
dann wieder nordwärts nach
Su l ingen ein .
Nahezu paral le l zu r B 21 5 ver-
läuft der gut ausgesch i lderte
Weserradweg, der bel iebteste
Radfernweg Deutsch lands.
Ab N ienburg wäh len wi r eine
der neuen Alternativrouten
auf der westl ichen Seite des
Flusses. Dazu überqueren wi r
zunächst den Strom auf der
blauen Wesertorbrücke.
Wi r folgen auf erstklassigen Wegen der Be-
sch i lderung nach Liebenau . Auf den jungen
Kornfeldern haben sich du rchziehende Gän-
se zu einer Rast n iedergelassen . Der heftige
Wind von gestern ist zu einem zarten Lüft-
chen abgeflaut. 20 Grad und Sonnenschein
– optimales Rad lerwetter. Links bl icken wi r
auf das Wiesengrün des Weserdeiches. Der
Fluss ist in d iesem Abschn itt vom Radweg
nur seh r selten zu sehen – im Gegensatz
zum Oberlauf. Ku rz vor dem Dorf Büh ren
wäh len wi r d ie mit weißem Pfei l i n blauem
Kreis auf rotem Grund optisch deutl ich ab-
weichend ausgesch i lderte Alternativroute.

Idyll ische Alternativstrecke
Im Dorf Büh ren überqueren wi r d ie Bahn-
gleise, biegen sogleich nach l inks und fah ren
auf der anfängl ich gepflasterten schattigen
Piste entlang der Bahn in ein reizendes,
mucksmäuschensti l les Tal .
Statt uns zum Aussichtspunkt oder der Bin-
ner Ki rche den Berg h inauf zu quälen, über-
queren wi r am Ende des Tales d ie Gleise,
nehmen rechts den nächsten Feldweg und
radeln neben dem kanal is ierten Flüsschen
Große Aue zu einem schönen Gri l l p latz.

Spiegelung: Schornsteine des Kraftwerks Landesbergen.

Von Nienburg über Stolzenau nach Sulingen

Ein StückWeserradweg

Die Hochzeitsmühle in Landesbergen ist Teil
des Mühlenhofes. Jeden ersten Sonntag im
Monat kann die Anlage nachmittags besich-
tigt werden. Gelegentlich werden sogar
Backtage veranstaltet.
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achtl ichen Backsteingiebels . Abstecher zum
Fluss . Die im Dorn röschensch laf l iegende
Gaststätte Weserlust am Sch iffsan leger wi rd
gerade frisch renoviert.
Nun folgen wi r dem Weserradweg in den
Flecken Sch lüsselbu rg mit seinem Scheu-
nenviertel , der gedrungenen Sandsteinki r-
che und der Bu rg, d ie von einer mittelalterl i-

Schönes Backstein-Giebelhaus in Stolzenau.

Wahrzeichen: Die St. Jakobi-Kirche in Stol-
zenau hat einen leicht verdrehten Turm −
der Sage nach ein Werk des Teufels.

Schön gelegen: Gasthof Weserlust am Fähr-
anleger in Stolzenau.

I n der Ferne grüßt bereits das Kraftwerk Lan-
desbergen mit seinen zwei Sch loten und
dem riesigen Küh ltu rm .
Weiter geht d ie Fah rt, vorbei an Altarmen der
Großen Aue, du rch d ie Binner Sch lucht bis
zu einem Bauerngehöft mit Spargelangebot.
Unter der E isenbahnbrücke radeln wi r gera-
deaus d i rekt nach Liebenau . Von dort folgen
wi r der Besch i lderung des Alternativ-Weser-
radweges, d ie uns du rch d ie Weserauen und
über d ie Brücke nach Landesbergen (9000
Einwohner) füh rt. Im Ort gibt es n icht nu r
Spargelhöfe, Bäcker und Supermarkt, son-
dern auch d ie sehenswerte Hochzeitsmüh le
mit Müh lenhof und alter Weserfäh re. Jeden
ersten Sonntagnachmittag im Monat kann
d ie Hochzeitsmüh le mit Trauzimmer und
Heimatmuseum besichtigt werden, dazu gibt
es Vorfüh rungen trad itionel ler Handwerks-
techn iken wie Spinnen und Weben, gele-
gentl ich auch Backtage.
Zurück über d ie Brücke − an der Straße wi rbt
jemand mit „Bed & Breakfast“ um Gäste −,
füh rt uns der Weserradweg ufernah durch
ein Kies- und Sandabbaugebiet. Ku rz vor
Stolzenau, dessen verd rehter Ki rchtu rm
schon von weitem grüßt, gen ießen wi r am
Weserufer d ie wärmende Maisonne. Kleine
Stadtrundfah rt in Stolzenau . Foto eines be-
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