
Strecke: flach, 30 km
Die Gemeinde Edemissen hat rund
1 3 .000 Einwohnern und besteht aus
14 l iebenswerten Ortschaften zwi-
schen den Flüsschen Fuhse und Erse.
Die Wälder des Berkhöpen und Ta-
densen, d ie weiten Wiesen in den
Natu rschutzgebieten, Natu rbade-
seen, Fah rrad- und Spazierwege la-
den zum Erholen ein .
Mit viel Feingespü r ausgewäh lte
Rundwege, ausgestattet mit Rast-
und Informationsmögl ichkeiten,
zeichnen d ie Landgemeinde aus.
N icht das Sensationel le tritt in den
Vordergrund, vielmehr d ie kleinen
Besonderheiten und Anekdoten, d ie
so mancher Edemisser E inwohner zu
erzäh len weiß.
Besonders sehenswert sind d ie Rit-
tergüter in Abbensen und Ankensen
und insbesondere der Malerhof des
1 996 verstorbenen Kunstmalers
Hans Nowak in Voigtholz-Ah lemis-
sen . Wer in Edemissen übernachtet,
sol lte d iese Ziele unbed ingt ansteu-
ern . Pläne fü r Rundkurse bietet d ie
Gemeindeverwaltung an . Im Som-
mer locken zudem Natu rbadeseen
in Wehnsen und Wipshausen .

Spargel und Kartoffeln
Gerade in der Erntezeit locken d ie
ku l inarischen Genüsse zah l reiche Be-
sucher in den Norden des Landkrei-
ses Peine. I n der Spargelsaison, von
Anfang Mai bis zum 24. Jun i , kann
man in den heim ischen Gaststätten
oft nu r noch mit Vorbestel l ung das
köstl iche Gemüse gen ießen .
Und wenn d ie „tol le Knol le“ erst ge-
rodet ist, wi rd der Kartoffelmarkt auf
dem Hof Mohwinkel in Wehnsen zu
einem Anziehungspunkt fü r Zigtau-
sende.
Mit großem Erfolg fand 2001 das er-

2001 fand in Edemissen das erste Spargelfest statt.
Gepflegte Bauerhöfe und moderne Technik wie ei-
ne Spargelschälmaschine (unten) bilden hier keinen
Widerspruch. Oben: der Hiete-Hof.

Von Edemissen nach Burgdorf

Über die stillen Dörfer
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ste Edemisser Spargelfest statt. E in Bestand-
tei l war der von der Gemeinde Edemissen in
Zusammenarbeit mit dem Verein fü r Heimat-
gesch ichte angelegte Ph i losoph ische Garten
am Zehntspeicher.
Dank neuer Ideen konnten d ie Besucher ei-
nen ph i losoph ischen Spaziergang durch Ede-
missen mit al len Sinnen gen ießen . Weiterh in
erlebten d ie Besucher ku ltu rel le und ku l inari-
sche Angebote im alten Dorfkern der Ort-
schaft Edemissen .

Ob und wann es weitere Spargelfeste gibt,
erfah ren Sie unter www.edemissen .de im In-
ternet.

Auf nach Burgdorf
Von Edemissen nach Burgdorf nehmen wi r
zunächst d ie Straße westwärts Richtung Ab-
bensen, biegen aber im Örtchen Oedesse an
der Kreuzung gle ich wieder rechts ein und
folgen dem Sch i ld nach Klein Eddesse. Bald
passieren wi r eine Pumpe, d ie an d ie lange
Trad ition der Ölförderung in d ieser Gegend
erinnert. Weiter nörd l ich gibt es sogar einen
Ort namens Texas.
Wi r radeln geradewegs in den Wald h inein
und an der Sch ranke vorbei rechts in den
Forstweg, der nach etwas mehr als einem Ki-
lometer auf d ie Landstraße Edemissen−Ed-
desse stößt. Dieser folgen wi r nach l inks und
erbl icken bald ein H inweissch i ld zum Flug-
platz Klein Eddesse. Bei schönem Wetter
lohnt es sich, d ie paar Meter dorth in zu fah-
ren, sich im Biergarten bewi rten zu lassen
und dabei den Flugbetrieb zu beobachten .
Ansonsten radeln wi r weiter bis Eddesse, an
der Kreuzung l inks Richtung Dol lbergen und
h inter der Fuhsebrücke rechts in den schma-
len Weg. Er füh rt über einem Bach unter der
Brücke der ICE-Strecke Hannover−Stendal
h indu rch .

Der Bau der ersten Kapelle in Schwüblingsen
erfolgte 1305 durch das KlosterWienhausen.
Die jetzige Kapelle im Zentrum des Bauern-
dorfes wurde wahrscheinlich nach dem
dreißjährigen Krieg erbaut. Der spätgotische
Flügelaltar kam 1660 in die Kirche, die Kanzel
1711. Die erste Glocke wurde von Hinrich
Menten demÄlteren in Braunschweiggegos-
sen und trägt die Inschrift: jhs (= Jesus) bin ik
genant. hinrik menten got mi 1508.
Die Uhr ist nach 1961 in den Turm eingebaut
worden. Durch den Sturm am Abend des
29. Juni 1997 wurde auch das Dach der
Schwüblingser Kapelle beschädigt; es kam
aber glimpflich davon, nur der Turm behielt
eine leichte Schieflage.
Quelle: www.evlka.de/extern/burgdorf/

Ausgediente Ölpumpe in Oelheim bei Ede-
missen. In dieser Gegend wird immer noch
fleißig das „schwarze Gold“ gefördert.
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Wieder auf Asphalt, biegen wi r l i nks ab und
radeln nach Katensen, ebenfal ls ein kl itze-
kleines Dorf. Dort folgen wi r dem Sch i ld
nach Schwübl ingsen, wo der Dorfgasthof mit
einem Biergarten lockt. E ine kleine Ki rche
bi ldet den Dorfmittelpunkt.
Wi r folgen der Wegweisung nach Hän igsen
und radeln auf der Beerbuschstraße nord-
wärts, folgen dann dem Kn ick und gelangen
bald an einen Wanderparkplatz. Neben dem
großen Waldplan in den Waldweg einbie-
gen . Diesem Weg, der nach etwa 300 Me-
tern l i nks abkn ickt, folgen wi r. Ku rz h inter
dem Kn ick l iegen rechterhand ein wen ig ver-
steckt zwei Brutteiche.
Wer gleich weiterradelt, gelangt bald an eine
Wegekreuzung mit Besch i lderung zum
Großen Stern, einem Wegekreuz mit fünf
Waldwegen . Diese Richtung sch lagen wi r ein
und biegen beim großen Stern scharf l inks
ab, um gleich darauf den Asphaltweg rechts
zu nehmen . Dieser füh rt strikt geradeaus bis
zum Gut Backhausenhof. H inter dem Gut
rechts ab und auf dem verlängerten Peiner
Weg, einem Bi rken bestandenen Feldweg,
geradewegs in Bu rgdorfs Zentrum .

Bild oben: Radweg bei der Sorgenser Bock-
windmühle am Stadtrand Burgdorfs. Unten:
Reiches Angebot nicht nur während der
Spargeltage auf dem Burgdorfer Spittaplatz.
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Karte rechts: Von
Burgdorfgeht's
zunächst nordost-
wärts. Einge-
zeichnet ist die
Abkürzung kurz
vor Wienhausen.
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Karte links: die
„Heideschleife“
über Hermanns-
burg und Bergen.



Strecke: flach, ca. 140 km
Nicht jeder möchte gleich den gesamten
Spargel radweg auf einmal abradeln . Daher
haben wi r neben dem großen Rundkurs
auch mehrere E in- und Zweitagestou ren aus-
gearbeitet.
Da d ie norddeutsche Tiefebene wen ige Stei-
gungen bietet, ist der Spargel radweg insbe-
sondere fü r wen iger geübte Rad ler ideal ge-
eignet. Es sei denn, der Nordwestwind bläst
mal wieder mit vol ler Kraft.
I n d iesen Fäl len empfeh len wi r d ie Anreise
mit der Bahn zu einem der nörd l ich gelege-
nen Bahnhöfe und d ie Fah rt zu rück mit
sch iebendem Wind .

Flott nach Flotwedel
Von Burgdorf aus machen wi r uns an einem
herrl ichen Mai-Sonntag auf den Weg nach
Hermannsburg in der Lüneburger Heide. Der
Raps steht in vol ler Blüte, d ie Obstbäume am
Straßenrand prangen in leuchtendem Weiß,
das Grün der Bäume ist noch hel l und frisch,
und auf den Feldern sprießen d ie frischen
Triebe − d ie ideale Jah reszeit zum Fahrrad
fah ren .
Von Burgdorf aus radeln wi r zunächst gen
Nordosten entlang des Flüsschens Aue,
du rchqueren den Wald nach Dachtmissen
und lassen uns auf asphaltiertem Weg durch
d ie Feldmark gen Hän igsen treiben . Die
Bockwindmüh le auf der Anhöhe ist unsere
Zielmarke. E in Stückchen geht d ie Fah rt gen
Altmerd ingsen, dann l inks ab bis zum Ab-
zweig nach Bröckel .
Spargelfelder l iegen nur wen ige d i rekt am
Wegesrand, aber in Bröckel gibt es ein ige
zieml ich große Exemplare davon . Da d iese
Felder überal l gleich aussehen, wäh len wi r
den Tourenverlauf nach anderen Kriterien
wie landschaftl ichem Reiz und autofreien
Wegen aus.
Auf wen ig befah renen Straßen folgen wi r der
hervorragenden, erst im Herbst 2002 ange-
brachten Besch i lderung des Landkreises Cel-
le nach Langl ingen . Das dortige Bauernhaus-

museum hat zwar noch gesch lossen, aber
auch d ie Außenan lagen und der Kräutergar-
ten sind einen kleinen Rundgang wert.
Von Langl ingen aus können wi r nun entwe-
der auf dem Radwanderweg Gifhorn−Cel le
nach Wienhausen fah ren und das dortige
Kloster besichtigen oder d ie Al ler gen Nord-
bu rg überqueren .
Wi r wäh len den kürzeren Weg, da das Klo-
ster Wienhausen bereits in eine andere
Rundtour einbezogen ist (siehe Kasten auf
der übernächsten Doppelseite) und wi r dort
eine längere Besichtigung und einen Bum-
mel durch den herrl ichen Park empfeh len .

Wi r radeln also über Schwachhausen nach
Offensen, n icht ohne vorher einen ku rzen
Abstecher zum Hotel restau rant Al lerperle
(m it Biergarten) und dem Wehr zu unterneh-

Kirche im bäuerlichen Dorf Langlingen.

Rundtour 1 : Burgdorf−Hermannsburg−Bergen−Burgdorf

Die Heideschleife
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Sehenswert ist das Dorfmuseum in Langlingen, das 1989 im Kornspeicher des ehemaligen
Grethenhofes eingerichtet wurde. Dort gewinnt der Besucher einen Eindruck vom Leben
undArbeiten aufdem Lande in den vergangenen 100Jahren. Mehrmals im Jahr finden im
Museum „Aktionssonntage“ statt − z.B. im Mai der Internationale Museumstag.

Flotwedel und Langlingen
Im Jah re 1257 wurde d ie Ki rchengemeinde
Langl ingen selbständ ig und löste sich von
der Mutterki rche Wienhausen . I n der dar-
über ausgestel lten Urkunde hat ein Gut
oder Gutsherr noch keinen Platz gefunden .
Die ersten Namensträger der Fami l ie von
„Lankelege“ erscheinen in den Urkunden
der Jah re 1226 und 1267.

Das stattl iche Gutshaus Spörcken, der Na-
me erinnert an den ersten Lehnsinhaber
Everd Sporeke (1 360), l iegt gleich neben
der sehenswerten Ki rche, d ie in den Jah ren
1 994 bis 1 996 renoviert wurde, wobei an
der Decke ganz überraschend ein H immel
vol ler Engel entdeckt und freigelegt wurde.
Wohl n icht wen iger sehenswert ist das
Dorfmuseum, das in einem alten Speicher
untergebracht ist. Das Bauernhaus, dem
der Speicher zugeordnet ist, weist seit
dem Sommer 1 996 ganz sti lecht eingerich-
tete Wohn- und Sch lafräume auf. „Greit-
henhüs“ kann so d ie Atmosphäre bäuerl i-
chen Lebens aus der Zeit vor der Jah rhun-
dertwende seh r nachdrückl ich vermitteln .
E ine besondere Attraktion ist der Kräuter-
garten mit über 1 80 Hei l , Duft-, Gewürz-
und Färbepflanzen .
Außerdem gibt es in Langl ingen ein priva-
tes Trecker-Museum.
Langwedel gehört übrigens wie Wienhau-
sen, Bröckel und Eickl ingen zu r Samtge-
meinde Flotwedel , d ie rund 1 1 .500 Ein-
wohner hat. Der Name Flotwedel ist eine
alte Landschafts- und Gaubezeichnung.
Erstmal ig in einer Grenzbesch reibung um
das Jah r 1 000 wi rd d ieser Name erwähnt.
Damals bi ldeten 1 8 Ortschaften d ieses Ge-
biet.
Quelle: www.flotwedel .de
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men . Offensen gefäl lt m it seinen hübschen
Fachwerkhäusern am Wegesrand, ansch l ie-
ßend folgen wi r dem dort aufgestel lten Rad-
wegweiser nach rechts und überqueren d ie
Al ler wiederum an einem Wehr. Der folgen-
de Weg, in den wi r nach rechts einbiegen,
kommt von Wienhausen .
Bis zum ersten l inks wegfüh renden Asphalt-
weg holpert es gehörig, aber der Weg nach
Lachendorf füh rt wiederum durch eine idyl l i-
sche Landschaft. Im Wald ruft der Kuckuck,
und immer wieder künden Windräder von
der Energiewende.

auch schon besser
waren . Der Dorfgast-
hof bei der Ki rche hat
gesch lossen, aber bei
der Wassermüh le am
Flüsschen Aschau hat
das Café mit dem
treffenden Namen
„Kaffeemüh le“ (ab 14
Uhr geöffnet) wegen
Konfi rmationsgästen
bereits um 13 Uhr d ie
Türen ein ladend weit
auf. E in riesiges Stück
Torte bringt Kraft fü r
d ie Weiterfah rt.
Nun geht es stramm
nach Norden, der
Südostwind sch iebt
uns hu rtig vorbei am
ehemal igen Kal iwerk
„Mariaglück“ in Höfer.

Wassermühle mit gemütlichem Café in Beedenbostel.

Allerpartie zwischen Nordburg und Schwachhausen.

I n Lachendorf, früher Bahnstation
an der E isenbahnstrecke Cel le−
Braunschweig und heute noch
Haltepunkt fü r d ie Museums-
bahn, stoßen wi r auf eine neue,
lärmschutzumwal lte Sied lung, fol-
gen dem Radweg neben der
Straße nach rechts und in der Ku r-
ve nach l inks und erreichen bald
den Ort. Von dort fah ren wi r in
Richtung Jarnsen weiter und wen-
den uns beim Kreisel gen Bee-
denbostel , einem Dorf wie es im
Buche steht.

Viele zum Verkauf stehende Häu-
ser und leere Fenster deuten
darauf h in, dass h ier d ie Zeiten

Über Habighorst erreichen wi r Eschede. Das
ICE-Unglück von 1 998 hat d iesen sonst sti l-
len Ortweltweit in d ie Sch lagzei len gebracht.
E ine Gedenkstätte neben der inzwischen
wieder aufgebauten Brücke sowie 1 01 neben
den Gleisen gepflanzte Bäume erinnern an
d ie 1 01 Opfer der Katastrophe.
Wi r machen noch einen Abstecher zu r
Windmüh le, d ie an der N iedersächsischen
Müh lenstraße l iegt, und radeln ansch l ießend
nach Rebberlah . Die E inwohner d ieses Dörf-
chens hatten nach dem ICE-Unglück wegen
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Wienhausen und das Kloster
Was wäre Wienhausen ohne sein Kloster!
Schon das Wappen des Ortes weist d ieses
aus. E ine erste Urkunde aus dem Jah re
1 022 nennt den Ort noch Huginhusen . Das
sol l auf den fränkischen Vornamen Hugo
zurückgehen . I n alten Quel len werden d ie
Franken Hugones genannt. Sol lte h ier noch
ein Anklang an d ie Zeit von Widukind und
Karl dem Großen vorl iegen?
1 054 bekommt der Ort Markt-, Zol l- und
Sch iffah rtsrecht. Später jedoch begünstigte
der Landesherr d ie Stadt Cel le . Aus Wien-
hausen wäre also n ie mehr geworden als
aus anderen Dörfern, wenn n icht Agnes v.
Meißen, d ie Schwiegertochter Hein richs
des Löwen, ein 1229 in N ienhagen gegrün-
detes Zisterzienser-Nonnenkloster schon
wen ige Jah re später nach Wienhausen ge-
holt hätte. Das war 1231 . Agnes verstarb
1248 und wurde in Wienhausen beigesetzt.
Das Kloster ist ein Juwel n iederdeutscher
Backsteingotik und Fachwerkbaukunst. Es
ist heute woh l das bekannteste der sechs
Lüneburger-Heide-Klöster.
E in Besuch des Klosters ist lohnend . Es ist
eine Schatzkammer und zeigt gotische

120

Rathaus Wienhausen
Als Wassermühle 1591 von Herzog Wil-
helm dem Jüngeren von Braunschweig
und Lüneburg durch einen unbekannten
begnadeten Baumeister mit sehr viel
Schönheitssinn erbaut. Ein Fachwerkge-
bäude mit wuchtigem eichenem Holz-
werk, wie es in seiner schlichten erhabe-
nen Schönheit in Niedersachsen nur sehr
selten anzusehen ist.

Kunst im ursprüngl ichen Zusammenhang,
kostbarste Malereien in der Al lerhei l igenka-
pel le, gotische Kreuzgänge, Kapitelsaal ,
Bi ldwerke, Gemälde und Ku ltu rgeräte – ein
Genuss unvergle ich l icher mittelalterl icher
Klosterku ltu r.
Besonders sehenswert ist der Nonnenchor
mit seiner einzigartigen vol lständ igen Be-
malung von 1 335 und einem Schn itzaltar
von 1 51 9 . Bekannt ist das Kloster auch fü r
seine wertvol len gotischen Bi ldteppiche
aus dem 14. und 1 5 . Jah rhundert.
Geöffnet: Teppichausstel l ung mit Aud io-
füh rungen vom 1 .7. bis 28 .9 . : sonntags und
an ki rch l ichen Feiertagen 12−1 8 Uhr, werk-
tags u . an n icht ki rch l . Feiertagen 1 0−1 8
Uhr, montags gesch lossen . Fü r Gruppen ist
eine Anmeldung unbed ingt erforderl ich !
Tel . 05149 / 1 86224.
Sehenswert im nahen Dorf Bockelskamp
ist der Findelhof, wo d iverse Ausstel l ungen,
Flohmärkte und Feste stattfinden .
Quelle: www.region−cel le .de und www.
wienhausen .de, www.findelhof.deFotos (2): Tourismus Region Celle GmbH



der zerstörten Brücke drei Jah re lang große
Umweg in Kauf nehmen müssen .
Von Rebberlah aus folgen wi r dem Radweg
Hannover−Lüneburg bis Starkshorn . Am be-
sch i lderten Wegekreuz nörd l ich des 94 Me-
ter hohen Quetzberges biegen wi r nach Nor-
den Richtung Schafstal l/Lutterloh ab. Wer
abends mit der Bahn wieder zum Ausgangs-
punkt zu rück fah ren möchte, radelt ab Schaf-
stal l ostwärts vorbei am Wandererheim und
über Siedenholz nach Unterlüß.
Die anderen nehmen den Weg nach Lutter-
loh und folgen von dort der Besch i lderung
durch den Wald nach Hermannsburg (schön
der Weg über Weesen) . Alternativ kann man
auch den Radweg neben der Straße neh-
men .
Hermannsburg bietet reich l ich Übernach-
tungsmögl ichkeiten . Und im Ort stehen
genügend Lokale zur Auswah l , wo man dem
sicherl ich hungrigen Magen etwas Adäqua-
tes bieten kann .

Rückfahrt über Bergen
Die Kleinstadt Bergen ist du rch den Trup-
penübungsplatz Bergen-Hohne n icht nu r bei
Bundeswehrsoldaten weit bekannt. Auch in
England kennt man den Namen wegen der
dort station ierten Soldaten .
Zunächst radeln wi r von Hermannsburg aus
westwärts zum Hof Grauen . Das nach rechts
weisende Sch i ld an der Ausfal lstraße nach
Beckedorf lässt sich leicht übersehen . H ier
wi rd d ie anmutige Landschaft ein wen ig hü-

gel ig. Vor Siddernhausen folgen wi r dem
Wegweiser zum Steingrab. Weiter geht's an
Dohnsen vorbei bis zu einer Straße, dann
l inks und gleich wieder rechts Richtung Nin-
dorf. Aber nach wen igen Meter biegen wi r
l i nks ab und radeln an den paar den Ort
Roxhü l len bi ldenden Häusern vorbei Rich-
tung Wohlde. Unterwegs l iegt noch ein Hü-
gelgrab mit beachtl ichen Dimensionen am
Wege: Grabhügel der älteren Bronzezeit.

Bald erreichen wi r Bergen, wo ebenfal ls ein
Bauernmuseum Gesch ichte bewahrt. Am
Museum vorbei füh rt d ie Straße aus dem Ort
heraus, doch gleich in der scharfen Rechts-
ku rve nehmen wi r l i nks den kopfsteingepfla-
sterten Müh lendamm und verwei len ein
paar Augenbl icke am idyl l ischen Dorfweiher.
Nach dem Bahnübergang weist uns ein
Sch i ld zu dem nach rechts abzweigenden
Weg nach Bergen-Belsen .

Lore und Förderrad erinnern an den Kali-
bergbau auf „Mariaglück“ in Höfer.

Kirche mit Holzturm in Habighorst.

Von dort radeln wi r immer entlang der Land-
straße L 298 Richtung Winsen, vorbei an der
britischen Kaserne. Ku rz danach sehen wi r
rechts d ie Gedenkstätte Belsen, wo tausende
von Menschen von den Nazischergen umge-
bracht worden sind .

1 21



Massiver Backsteinbau: die Windmühle in Eschede. Bild
unten: die Oertze bei Hermannsburg.

Von Winsen/Al ler füh rt der be-
sch i lderte Radweg nach Oldau
mit seinem h istorischen Wasser-
kraftwerk und auf meist beschat-
teten Wegen nach Hambühren .
H ier verwei len wi r an einem der
typischen, eichenbestandenen
Gerichtsplätze d ieser Region . I n
Hambühren biegt gleich beim
Dorfplatz der Al lerradweg ab und
füh rt uns bis nach Cel le .
Da Cel le eine Extratour und einen
längeren Aufenthalt wert ist, las-
sen wi r d ie Stadt auf d ieser Tour
aus und überqueren h inter Ham-
bühren d ie Spargelstraße (B 214) .
Nun radeln wi r du rch den Wald
nach Wietzenbruch . Der idyl l isch
gelegene Biergarten am Alten Ka-
nal (m it Spargelkarte) lädt zur letz-
ten Pause ein, ehe wi r d ie Rück-
fah rt nach Burgdorf in Angriff neh-
men . Über d ie Ortschaften Das-
selsbruch, Großmoor und Eh-
lershausen (siehe Rundtour
„Kräutergarten und Fachwerk“) er-
reichen wi r wieder d ie N ieder-
sächsische „Spargelhauptstadt“
Bu rgdorf − mit vielen E ind rücken
einer abwechslungsreichen Tour
im Gedächtn is .
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Drei Turbinen erzeugen hier im Jahr rund 3
Mio. Kilowattstunden elektrischer Energie.

Aller und Oldau
Die Al ler entspringt bei
Seehausen am Rande des
nörd l ichen Lappwaldes
und ist auf 1 1 7 km von
Cel le bis zu r Mündung in
d ie Weser sch iffbar. E ine
Fah rt mit der „Al lern ixe“
oder der „Wappen von
Cel le“ zeigt d ie Land-
schaft von Cel le bis Ban-
netze aus einer interes-
santen Perspektive.
Seit 1 91 8 ist d ie Al ler zwi-
schen der Leinemündung
in d ie Al ler und Cel le ka-
nal is iert. Im Zuge der Al-
ler-Kanal is ierung wurde
der Bau von vier Staustu-
fen erforderl ich .

Das Kraftwerksgebäude in Oldau wurde zwar 1972 stillgelegt,
blieb aber, anders als Marklendorf, erhalten und ging nach
der Modernisierung 1982/83 wieder ans Netz − als einziges
Wasserkraftwerk Deutschlands, das in seinem ursprünglichen
Zustand erhalten ist.

Durch einen Vertrag im Jah re 1 908 über-
nahm der Staat den Ausbau der Staustufen
Oldau, Bannetze, Marklendorf und Ha-
demstorf, während d ie Stadt Cel le d ie Aus-
nutzung der Wasserkräfte an den Staustu-
fen Oldau und Marklendorf pachtete.
Die d rei oberen Stauan lagen schneiden
größere und stärkere Krümmungen durch
Durchstiche ab. Die untere Staustufe, Ha-
demstorf, ist im Mündungsd reieck der Lei-
ne in d ie Al ler angelegt, so dass d ie Sch if-
fah rt ein Stück der Leine benutzen und d ie
gerade h ier sehr ungünstige Al ler vermei-
den kann . Das Wehr befindet sich im Ge-
gensatz zu den beiden oberen An lagen,
bei denen es im Fluss l iegt wie in Marklen-
dorf, im Durchstich . Die Längen der
Staustufen sind 14, 1 1 , 1 1 und 12 km. Die
Sch leusen selbst sind sämtl ich als Sch lepp-
zugsch leusen mit 1 65 m nutzbarer Länge,
1 0 m Torweite und 2,5 m Drempeltiefe er-
baut.
Das Kraftwerk Oldau besitzt d rei Turbinen
mit 4 m Durchmesser. 36 KubikmeterWas-
ser lassen d ie Laufräder 32 mal in der Se-
kunde rotieren . Der Generator arbeitet mit
1 500 Umdrehungen in der Minute. Die
du rchschn ittl iche Jah resleistung der An lage
beträgt 3 Mio. kWh .
Die Sch leuse gleich nebenan wurde von
1 912 bis 1 914 erbaut. Sie hat eine nutzbare

Länge von 1 65 und eine Torweite von zehn
Metern .
Geöffnet: Mai bis September 14 bis 1 8 Uhr,
I nfo: Tel . 05143/1 890 oder 8775 .
Quelle: www.n ibis .n i .schu le .de
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Rechts: Rathaus in Winsen an derAller.
Unten links: romantisch am Fuhsekanal
bei Celle gelegene Gaststätte „Alter Ka-
nal“, Ortsteil Wietzenbruch.
Unten rechts: vor der Kaserne, vor dem
großen Tor − britischer Panzer in Bergen-
Hohne.

„Heide-
Schleife“
in Bildern

Oben: Ein humorvoller Landwirt
preist hier in Hermannsburg seine
Kartoffeln an.
Links: das Heimatmuseum „Röm-
stedthaus“ in Bergen.
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Strecke: flach, 64 km (Karte 3 S. weiter)
Von Burgdorf, der Spargelstadt mit Fachwerk-
Ambiente, geht es d iesmal nach Cel le, der
„schönsten Stadt Deutsch lands“. Die Stadt,
d ie im 2 . Weltkrieg von den Bombern der Al-
l ierten verschont wurde, präsentiert sich als
eine Art Rothenburg des Nordens mit vielen
komplett erhaltenen Fachwerk-Straßen .
Die Tour füh rt uns weitestgehend über au-
tofreie Wege von Burgdorf über Dachtmis-
sen und Hän igsen nach N ienhagen, dann
über d ie B 214 nach Flackenhorst und weiter
nach Bockelskamp. Von dort machen wi r ei-
nen Abstecher zum Kloster Wienhausen .
Ansch l ießend radeln wi r immer an der lang-
sam dah in fl ießenden Al ler entlang Richtung
Westen nach Cel le . Es ist Mai und überal l
duftet es nach frisch gemähtem Gras. Die
Heckenrosen blühen in vol ler Pracht. Der
Kuckuck ruft unablässig. Dicke, weiße Cumu-
luswolken bi lden am Himmel ständ ig wech-
selnde Kontraste. E in Tag wie aus dem Bi lder-
buch .

Rundtour 2: Von Burgdorf nach Wienhausen und Celle

Kräutergarten und Fachwerk

Der Findelhof in Bockelskamp, ein alter Bau-
ernhof, der zu einem rustikalen Veranstal-
tungszentrum mit Flai r umgestaltet worden
ist, l iegt an d iesem Tag in seltsamer Ruhe.
Kein Antikflohmarkt! Kein Weinfest! Kein
Oldtimertreffen . Und Weihnachtsmarkt
natü rl ich schon gar n icht. E infach STI LLE . Nu r
der Hund kläfft uns an .
Nun folgt eine kleine Gesch ickl ich-
keitsübung: Der Besch i lderung nach Oster-
loh folgend, geraten wi r ku rz h inter dem
Sportplatz auf ein schmales „Pättken“, wie
man es sonst nu r im Münsterland findet. Es
ist kaum breiter als zwei Fah rrad reifen, und
wi r „balanzieren“ das Rad bis an d ie Al ler, wo
wi r am Ufer im Schatten eines Busches unser
mitgebrachtes Mittagsmah l verzeh ren . Das

Täglich steigt der Turmbläser auf den 74,5
Meter hohen Turm der 700Jahre alten Celler
Stadtkirche und begrüßt und verabschiedet
den Tag wie in alten Zeiten mit Trompeten-
chorälen. Von großer Bedeutung sind die
Renaissancegrabmähler der Celler Herzöge
im Chor der Kirche (1541−1648).

Im Celler Kräutergarten nahe derAller.
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Namensgebend für den Französischen Garten waren
wahrscheinlich zwei in Diensten des Celler Herzogs
Georg Wilhelm stehende französische Gärtner. Die
1695/96 gepflanzte doppelte Lindenallee wurde 1951
bis 1953 vollständig erneuert.

In der Gotischen Halle des Schlosses sind heute Wechselaus-
stellungen zu sehen. Im Ostflügel des Schlosses befindet sich
eineAbteilung des Bomann-Museums, die der Geschichte des
Königreiches Hannover gewidmet ist.

Cel les größter Sohn, d ie
erste deutsche landwi rt-
schaftl iche Versuchsan-
stalt in den Dammasch-
Wiesen (heute Thaers
Garten) .
Cel le hat das Präd ikat
„Schönste Stadt in
Deutsch land“ im Jah re
2002 n icht zu letzt we-
gen seiner gepflegten
Gärten und Grünan la-
gen bekommen, in
denen zu bummeln ein
wahres Vergnügen ist.
H igh l ights sind z.B . der
Französische Garten
und der neu angelegte
Cel ler Hei lpflanzengar-
ten . Er bietet einen
Reichtum an unter-
sch ied l ichsten Hei l-
pflanzen .

Altstadtperle Celle
Die Stadt Cel le l iegt am Südrand der Lüne-
burger Heide, ca. 35 km nordöstl ich von
Hannover, und hat rund 72 .000 Einwohner,
d ie in der Kernstadt sowie 17 uml iegenden
Ortschaften leben .

Das weitläufige Gelände − der Garten ist ei-
ner der größten seiner Art in Eu ropa − lädt
ein zum Sch lendern zwischen duftenden
Hei lkräutern und zum Verwei len am spru-
delnden Quel ltopf.
Du rch Informationstafeln und Einzelbe-

Erstmals im Jah re 993 als Kel l u
(Sied lung am Fluß) u rkund l ich
erwähnt, wurde d ie Stadt 1292
an der Al ler ein ige Ki lometer
weiter westl ich neu gegründet.
Heute verfügt Cel le über einen
h istorischen Altstadtkern mit
ca. 480 restau rierten Fachwerk-
häusern aus dem 1 6. bis 1 8 .
Jah rhundert. Mittelpunkt sind
das seit 1 292 erbaute Herzog-
sch loss mit der 1485 einge-
weihten Sch losskapel le, d ie
1 308 eingeweihte Stadtki rche
mit barocker Ausstattung und
der Gruft der Welfenherzöge
sowie das Rathaus, das über ei-
nen Weser-Renaissance-Giebel
und einen der ältesten Gasthö-
fe N iedersachsens, den Ratskel-
ler von 1 378, verfügt.
1 786 gründete Albrecht Thaer,
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sch i lderung erfäh rt der Besucher gleichzei-
tig etwas über d ie einzelnen Pflanzen und
wie sich z.B. Pfarrer Kneipp oder H i ldegard
von Bingen der Hei lpflanze bed ienten .
Das Herzogsch loss ist sicher das bedeu-
tendste Bauwerk der Stadt. Es geht auf eine
An lage aus dem 13 . Jah rhundert zu rück. Im
14. Jah rhundert wurde d ie ehemal ige Bu rg
zum Fürstensitz umgestaltet. Nach Einfüh-
rung der Reformation unter Herzog Ernst
dem Bekenner erfolgte ab 1 530 der Um-
bau zu einem Renaissancesch loss . Wäh-
rend der Regierungszeit Herzog GeorgWi l-
helms (1 665−1705) und seiner Gemah l in
E léonore d'Olbreuse fanden umfangreiche
Um- und Ausbaumaßnahmen statt, d ie
dem Sch loss sein bis heute vorherrschen-
des barockes Erscheinungsbi ld gaben .
Nach dem Tod GeorgWi lhelms wurde das
Cel ler Sch loss n icht mehr regelmäßig be-
wohnt. Von 1772 bis 1 775 lebte d ie dän i-
sche Kön igin Carol ine Math i lde nach ih rer
Scheidung von Christian VI I . im Ostflügel
des Sch losses, 1 839/40 wurde es unter Lei-
tung des hannoverschen Arch itekten G. L. F.

Die Zöllnerstraße, früher Auffahrtsstraße
zum Celler Schloss, entstand zur Zeit der
Stadtgründung 1292. Eine für damalige Zei-
ten ungewöhnlich breite Straße, die auch
noch heute zum Bummel durch die vielen
kleinen Geschäfte und zum Verweilen im
Café oder einer Eisdiele einlädt. Schöne
Giebel und Erker sind auch in den Parallel-
straßen zu bewundern.

Laves zu r Sommerresidenz des hannover-
schen Hofes ausgebaut.
Das Sch losstheater, das um 1 674/75 eröff-
net wurde, ist das älteste mit einem eige-
nen Ensemble ständ ig bespielte Thea-
ter Deutsch lands.
Die Besichtigung der h istorischen Sch loss-
räume und der Sch losskapel le ist nu r im
Rahmen einer d reiviertelstünd igen Füh rung
mögl ich . Füh rungen sind tägl ich außer
montags: Januar bis März sowie November
bis Dezember 1 1 und 1 5 Uhr, Apri l bis Ok-
tober stünd l ich von 1 1 bis 1 5 Uhr.
Info: Tel . 05141 / 1212, E-Mai l info@touris-
mus-region-cel le .de
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Celler Straßenkunst
An der Ecke Stechbahn/Poststraße: eine
Bronzeplastik des 1920 geborenen französi-
schen Bildhauers Jean Ipousteguy mit dem
Titel „Homme passant la porte“ (Ein Mann
durchstößt die Pforte). Das 1966 entstan-
dene Werk befindet sich im Besitz der
Niedersächsischen Sparkassenstiftung und
steht seit 1992 an dieser Stelle.
Mit Hilfe mythischer Zitate versinnbildlicht
es das Sterben als bewussten Akt und setzt
es in Gegensatz zu einer modernen Er-
scheinung, dem besinnungslosen Vor-
wärtshasten, in dem der Mensch vom Tod
überrascht wird.
Der Kopf eines Hundes weist auf den Höl-
lenhund Cerberos und die Münze in der
Hand des Mannes auf den Obolos, das
Geldstück, das man dem Fährmann für den
Transport über den Styx in das Reich des To-
tengottes Hades zu übergeben hatte.
Wülste am Hinterkopf deuten auf Reste
frisch abgeschnittenen Haares; die Gattin
des Hades, Persephone, schnitt in der Sage
einigen in das Totenreich Eingekehrten die

Haare ab. Geistige Zusammenhänge ge-
winnen plastische Gestalt: Ipousteguy gilt
als einer der bedeutendsten Vertreter des
Neuen Realismus in der Plastik.

Wehr überquerend, füh rt der Weg
uns über Osterloh zur Hauptstraße
nach Lachtehausen .
Dort biegen wi r rechts ein und gelan-
gen nach etwa 200 m wieder l i nks
durch den Wald bergab an d ie Al ler
zu rück. Weiter geht's hart am Fluss
entlang, auf einer Brücke über d ie ro-
stig braunes Wasser transportierende
Lachte, d ie sich ein paar Meter weiter
in d ie Al ler ergießt, zu einem sehens-
werten Hei lkräutergarten mit ange-
sch lossenem Café. Die Aussicht und
Ruhe dort sol lte man mindestens ei-
nen Capuccino lang gen ießen .
Denn nun kommt schon Cel le deut-
l ich in Sicht. Der Wassersportverein
tran iert, d ie Pfenn igbrücke füh rt uns
h inüber in d ie Altstadt. Wer Cel le
n icht kennt, sol lte unbed ingt d ie
Straßen erkunden und sich vom Flai r
des modernen Mittelalters gefangen
nehmen lassen . Cel le ist eine Perle
der Fachwerkarch itektu r, wie man sie
in solch gesch lossener Formation nu r
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noch selten findet. I nsbesondere das Cel ler
Sch loss und das Bomann-Museum lohnen
einen Besuch .
Wi r jedoch haben Cel le ja schon auf einer
anderen Tour besichtigt und fah ren deshalb
an der Feuerwache vorbei in d ie Weh lstraße
h inein und gleich rechts d i rekt zum herrl ich
gelegenen Bienen institut und von dort du rch
d ie schattige Al lee im Französischen Garten,
staunen über den scheinbar im Blumentopf
wachsenden Baum und freuen uns am
Springbrunnen des Teiches.
I n der Nähe des Schwimmbades erreichen
wi r d ie Sägemüh lenstraße, überqueren d ie B
3, folgen der Jägerstraße, dann der Fuhse-
straße nach l inks und unterqueren auf der
Wiesenstraße d ie Bahn . Nach den Sch ienen
gleich l inks auf der Riemannstraße/Den icke-
straße Richtung Süden .
Entlang der Hasenbahn fah ren wi r auf d ie
Straße Krähenberg, bis wi r auf d ie Fuh rberger
Landstraße stoßen . Dort l inks ab. Bald sehen
wi r das Sch i ld , das uns zur Waldwi rtschaft
„Alter Kanal “ leitet. Im idyl l ischen Biergarten
gönnen wi r uns d ie verd iente Pause. Das Ju-
wel Cel lescher Gastronomie bietet zu fai ren
Preisen eine Speisekarte mit erkleckl icher
Auswah l . Auch der Spargelfreund findet in
der passenden Jahreszeit sicher das ihm
mundende Gericht.
I rgendwann müssen wi r dann doch weiter,
sch ieben übers Biergartengelände bis zu Ka-
nalbrücke, fah ren ansch l ießend gleich l inks

und am Feld rand auf der Straße Schwarzer-
den bis zu r Fuh rberger Landstraße, dort
rechts, h inter der Apotheke l inks in das
Wohngebiet.
Wi r folgen dem fast zugewachsenen Sch i ld
„Natu rfreundehaus“, sch l ießl ich dem hölzer-
nen Wegweiser über Dasselsbruch, fah ren
am Adamsgraben auf dem neu angelegten
Radweg entlang, biegen in d ie Theaterstraße
ein und erreichen Großmoor. Dort nehmen
wi r gleich in der Verlängerung den Kurfü r-
stendamm.
Am Kn ick bleiben wi r auf Südkurs, auch
wenn der Weg etwas sch lechter wi rd, und
sehen schon d ie Segelfl ieger über dem Flug-
platz Eh lershausen kreisen, wo eine weitere
Verschnaufpause, bei etwas Glück sogar mit
Flugbetrieb, angesagt ist.
Süd l ich am Flugplatz vorbei radeln wi r, bald
wieder auf Asphalt, le icht bergang Richtung
Raml ingen, passieren das Wasserwerk und
den Golfp latz und erreichen d ie Ortsmitte.
Von Raml ingen füh rt der Weg über d ie aus-
gesch i lderte Hauptstraße (Messenberg), auf
der Brücke über d ie B 3 h inweg, nach Otze
und zurück nach Burgdorf.
Fazit: E ine abwechslungsreiche Tour, auf der
es viel zu sehen gibt. Jede Menge Natu r, aber
auch viele ku ltu rel le H igh l ights − besonders
natü rl ich das „Denkmal “ Cel le .Gutshaus im Dorf Dasselsbruch.

In der Spargelzeit wird auch kräftig gefeiert −
wie hier im Burgdorfer Ortsteil Otze.
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Zweiständerhaus in Wackerwinkel.

Uetze
Die Gemeinde Uetze kann mit ih ren Ort-
schaften auf eine lange und wechselvol le
Gesch ichte zu rückbl icken . Bereits im Jah re
1 021 wi rd Uetze erstmals u rkund l ich ge-
nannt. Nach alten Urkunden hat Uetze sei-
nen Namen von den Gutsherren „von Ut-
tensen“, d ie zum Haus der Herzöge von
Braunschweig und Lüneburg gehörten . E in i-
ge Jah rhunderte später nannten sich d ie
Nachkommen „von Uetze“. Sitz d ieser
Gutsherren war der „Junkernhof“. Dieser ist
zusammen mit dem Hotel „Zum Neuen
Garten“ und einem Haus an der Stauwiese
eines der ältesten Gebäude der Gemeinde.
Das älteste, gerade restau rierte Gebäude
der Gemeinde Uetze befindet sich in Wak-
kerwinkel . Es handelt sich dabei um ein se-
henswertes Zwei-Ständer-Kübbungshaus
aus dem Jah r 1 596, in dem über das Jah r
vertei lt mehrere interessante Veranstaltun-
gen durchgefüh rtwerden . Es kann nach Ab-
sprache mit dem Heimatbund besichtigt
werden (Karl-Heinz E l lebracht, Tel . 05173 /
7664) .
Die heutige Gemeinde Uetze ist noch jung.
Sie ist im Zuge der Gebietsreform im Lande
N iedersachsen zum 1 .März 1 974 per Gesetz
gebi ldet worden . 1 995 wurde das neue Rat-
haus fertiggestel lt.
Neben einer Menge Natu r gibt es zwei Was-

DerJunkernhof in Uetze.
Fotos (2): Gemeinde Uetze

sermüh len und eine restaurierte Bock-
windmüh le in Hän igsen, in der noch wie
damals Sch rot und Korn gemah len und
daraus frisches Landbrot gebacken wi rd .
Fü r d ie Kleinen ist sicherl ich der Erse-Ro-
mantik-Park mit seinen Attraktionen ein Er-
lebn is .
Im Mai und Jun i wi rd in Uetze eine ganz
besondere Del ikatesse geerntet − der Spar-
gel . Gut zubereitet wi rd er in d ieser Zeit in
al len Gaststätten serviert.
Quelle: www.uetze.de
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Bockwindmühle in Hänigsen, wo am ersten
September-Sonntag das Mühlenfest steigt.
Unten: die Okerbrücke im SpargeldorfMei-
nersen. Foto: urc
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Strecke: flach, 56 km, per Bahn zurück
Wir starten unsere Radtour in Burgdorf auf
dem zentral , gleich neben der Pankratius-Ki r-
che gelegenen Spittaplatz, und radeln
ostwärts über den Schützenplatz zu r Aue, d ie
wi r ein ige hundert Meter begleiten, ehe der
Weg über d ie Brücke und nordostwärts
du rch ein Wäldchen nach Dachtmissen
füh rt.
Dort geht es am Wald rand entlang und
durch d ie blühenden Rapsfelder nach Hän ig-
sen . Unterwegs staunen wi r über d ie gut er-
haltene Bockwindmüh le .
Von Hän igsen radeln wi r, grobe Richtung im-
mer Ost, vorbei an den Spreewaldseen nach
Uetze. Auch h ier stehen bei vielen Gastrono-
miebetrieben im Mai und Jun i leckere Spar-
gelgerichte auf der Speisekarte. Im Herbst
hat in Uetze d ie Zwiebel Hochkonjunktu r.
Von Uetze geht d ie Fah rt weiter nach Eltze
und über Ohof nach Meinersen . Tischeben
ist das Land, das Rad rol lt wie von selbst. Die
Zah l der Spargelfelder rund um Meinersen
zeigt an, dass d ieses Gemüse h ier einen
wichtigen Wi rtschaftsfaktor darstel lt. Entspre-
chend häufig ist es in den Restau rants der
Gegend zu finden . Spargelfreunde kommen
h ier vol l auf ih re Kosten .

Tour 3: Von Burgdorf über Uetze nach Gifhorn

An Aue, Aller und Oker
Foto:GemeindeUetze



Aue, Fuhse, Erse, Al ler, Oker und Al lerkanal
heißen d ie Wasserläufe, d ie wi r auf d ieser
Radtour mehrfach überqueren und d ie im-
mer wieder stimmungsvol le Anbl icke bieten .
Biswei len füh ren d ie Wege d i rekt an den
Wasserläufen entlang. Meist radeln wi r auf
glattem Asphalt, nu r ab und zu bekommen
wi r Feld- oder Wiesenwege unter d ie Reifen .
I n Ettenbüttel wenden wi r uns, nach einer
Kaffepause im Dorf-Café, Richtung Bokelber-

Bei Westwind gut zu fahren: Von Burgdorf
über Uetze undMeinersen nach Gifhorn.
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Auf dieser Tour sehen wir nicht nur viele Spargelfelder, sondern auch einige Wasserläufe.

ge. Aber keine Angst, dabei handelt es sich
nu r um leichte Bodenwel len .
Ab Ettenbüttel füh rt der Weg über ein
schmales „Pättken“, wie der Münsterländer
sagen würde. E in nu r etwa 60 cm breiter, fest
gefah rener Schotterweg neben dem sand i-
gen Waldweg erlaubt zügiges Fortkommen
in herrl icher Natu r. Von Bokelberge bis Gif-
horn nutzen wi r den gut ausgesch i lderten
Radweg Gifhorn−Cel le und erreichen bald
den Müh len-Park.
Wer sich fü r Windmüh len interessiert, sol lte
sich ein paar Stunden Zeit nehmen und dem
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Frei l ichtmuseum einen Besuch abstatten .
Auch eine Rundtour du rch d ie Stadt lohnt
sich, es gibt viel zu sehen . I n der gemütl ichen
Fußgängerzone lässt sich bei gutem Wetter
bei vie len Gaststätten draußen treffl ich spei-
sen . Mehr über Gifhorn finden Sie weiter
vorn in d iesem Buch .
Wer nun genug geradelt hat, wendet sich auf
der Bundesstraße 4 Richtung Süden (Braun-
schweig) und erreicht nach etwa drei Ki lome-
tern den neuen Bahnhof (der Stadtbahnhof
wi rd n icht mehr betrieben) an der Schnel l-
bahnstrecke Hannover−Berl in und kann mit
dem Regionalexpress nach Burgdorf zu rück-
keh ren . Entweder bis Immensen-Arpke und
dann noch ca. 1 0 km radeln oder bis Leh rte
und von dort per Rad (1 0 km) oder per S-
Bahn (umsteigen) zu rück.
Alternativ kann man von Gifhorn noch bis
Dedenhausen radeln , das schon zum Groß-
raumverkehr Hannover gehört. Von dort aus
ist es preisgünstiger . . . .

Viele Spargelbauern vermarkten ihre Erzeug-
nisse direkt. Rechts: Spargelacker im Früh-
jahr.



Die letzte Tour in diesem Radwanderführer führt von Burgdorf über Peine nach Braun-
schweig − wahlweise weiter nach Gifhorn. Bild unten: Allee bei Edemissen-Abbensen, ganz in
der Nähe von Sportplatz und Rittergut.
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