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/HPZHUGHU ( Teilstrecke ca. 15 km Länge)

Die Beschreibung unserer Fahrradtour beginnt an der )lKUH/HPZHUGHU. Nach dem

Verlassen der Fähre überqueren Sie die Bahngleise und Sie befinden sich in der Straße
$P6FKDDUW. Diese Straße geht in die 6WHGLQJHU6WUDH über. Setzen Sie Ihre Fahrt

fort, bis Sie nach links in die 6FKXOVWUDH einbiegen können. Fahren Sie diese bis zum
Ende und über eine Bodenwelle gelangen Sie in den Reisemobilhafen. Nach ca. 30 m

führt ein Fuß-/ Radweg nach links zur 'HLFKVWUDH. Diesem Straßenverlauf bis zum

-RKDQQHVZHJ folgen. Dieser führt Sie erneut über die Bahngleise und endet an der
6WHGLQJHU6WUDH. Kurz vorher biegen Sie nach links in die 7HFNOHQEXUJHU6WUDH

ein. Bleiben Sie eine ganze Weile auf dieser Straße, die nach der Bebauung in die

'HLFKVKDXVHU6WUDH übergeht. Doch vorher können Sie über eine Treppe links die

Deichkuppe erreichen und haben freie Sicht auf ein privates )OXJIHOG  . Sie fahren

weiter und nutzen die nächste Möglichkeit, links in die Straße 6FKUHLHUV+XN

abzubiegen, die Sie zur+DXSWVWUDH führt. Sie fahren nach links an der+DXSWVWUDH
entlang und biegen nach ca. 300 m links in den Weg 0D\WDJVK|UQH ein. Hier werden

Sie, vorbei an der1RELVNXKOH  , in die 1RELVVWUDH geführt und können

unmittelbar danach eine Rast an einem0HONKXV F einlegen. Sie biegen rechts in die
1RELVVWUDH, überqueren die +DXSWVWUDH und sind dann $XIGHP6WUHSHO. Am

Ende dieser Straße befindet sich die6W*DOOXV.LUFKH  . Nach links geht's in die

.LUFKVWUDH und gleich wieder nach rechts in die Straße $P+RKHQ*URGHQ. Dem

Straßenverlauf folgend gelangen Sie in die 2OOHQVWUDH. Sie endet erneut an der

+DXSWVWUDH. Hier überquert man die +DXSWVWUDHnach links auf den Fahrradweg,

um gleich wieder nach links auf die 6DQQDXHU+HOOPHU einzubiegen. Durch Wiesen und
Weiden fahrend gelangen Sie nach ca. 3 km nach Schiffstede/ Mönchhof.
*DQGHUNHVHH ( Teilstrecke ca. 20 km Länge)

Dort gelangen Sie, sich leicht rechts haltend, auf die Straße =XU6FKLIIVWHGH. An der

nächsten Einmündung fahren Sie links auf den+RKOZHJ, bis Sie auf die 1XW]KRUQHU
6WUDH treffen. Diese müssen Sie überqueren und nach links abbiegen, bis Sie zum

sehenswerten *XW1XW]KRUQ  gelangen. Danach erreichen Sie den 6HHPDQQVZHJ,
in den Sie links einbiegen. Am Ende dieses Weges fahren Sie rechts in die

6FK|QHPRRUHU'RUIVWUDH. Nach ca. 1,8 km erreichen Sie ein Denkmal und können

nach links zur 6W.DWKDULQHQ.LUFKH  abbiegen. Nach diesem Abstecher fahren Sie

links weiter. Nach ca. 400 m und einer scharfen Rechtskurve kommen Sie zum+RUVWHU
'HLFK, in den Sie abbiegen. Ca. 700 m weiter kommen Sie an die Straße =XU2OOHQ,

fahren nach links und treffen auf die 1XW]KRUQHU6WUDH. Nun halten Sie sich rechts

und biegen bei der nächsten Kreuzung links in die %DKQKRIVWUDH ein. Beim

Überqueren der Straße können Sie rechts in die 0KOH$OWHQJUDEHQ  sehen.

Weitere 500 m entfernt passieren Sie die Bahnschienen und biegen nach rechts in den

%UHPHU:HJ ab, der in den Weg $P:DOGH übergeht. Sie erreichen eine Abzweigung

und fahren nach rechts in den %LUNHQZHJ. Folgen Sie diesem Weg und Sie gelangen

vor den Bahngleisen automatisch in den Weg =XP7RQVWLFK. Diesem folgen Sie. Nach
ca. 400 m haben Sie die Möglichkeit, am.DPHUQHU6HH  zu verweilen. Danach

setzen Sie Ihren Weg fort und gelangen in den5HLKHUZHJ. Dieser endet an einer
T-Kreuzung. Biegen Sie nach rechts in den =LHJHOZHJ ab. Er führt Sie über die

Bahngleise bis an die 1XW]KRUQHU6WUDH heran. Sie fahren ca. 100 m nach links, bis

Sie rechts an die Einmündung $XIGHU7RSSKHLGH treffen. Hier biegen Sie ein und

fahren weiter geradeaus, bis Sie die .UH\HQKRRSHU6WUDH erreichen. Halten Sie sich
rechts, bis Sie an eine Kreuzung kommen. Biegen Sie nach links in die 1HXHQODQGHU

6WUDH. Nach ca. 1 km müssen Sie rechts und kurze Zeit später nach links fahren, dabei
dem Straßenverlauf folgen. Ca. 800 m weiter biegen Sie links ab, überqueren den
9ROOHUVZHJ und fahren in den /KUNHQZHJ hinein. Dieser endet an der

+DUPHQKDXVHU6WUDH. Hier fahren Sie nach links, überqueren die 1XW]KRUQHU

6WUDH und erreichen vor den Bahngleisen den Weg $QGHU%DKQ. Biegen Sie hier
rechts ab und nach ca. 1 km gelangt man an einen Trampelpfad. Über eine Holzbrücke

erreichen Sie die Straße ,P+RKHQE|NHQHU0RRU, die Sie zur leicht erhöht liegenden
Straße $QGHU,PElNH bringt.

+XGH ( Teilstrecke ca. 19 km Länge)

Nun fahren Sie rechts und biegen sofort links in die Straße $P%DKQGDPP ein. Diese

Straße führt Sie direkt in die/DQJHQEHUJHU6WUDH. Sie biegen rechts ab. Der

Straßenname ändert sich in$XIGHU1RUGKHLGH und geht dann in die 3DUNVWUDH

über. Diese befahren Sie, bis Sie linksseitig die.LUFKVWUDH sehen.

Hier müssen Sie sich entscheiden, ob Sie die NOHLQHRGHUJURH7RXU fahren möchten.

Entscheiden Sie sich für die Abkürzung, fahren Sie geradeaus weiter auf der / 

0DLEXVFKHU6WUDH und ab1HXPKOHQ auf der . %URRNVWUDH9|UUHJJ
sowie der )HOGPDUNVWUDH. Sie gelangen nach %HUQH, wo Sie die 6W$HJLGLXV

.LUFKH  besuchen können. Über die :HVHU6WUDH erreichen Sie die
'HLFKVWUDH. Ab hier befinden Sie sich wieder auf der JURHQ7RXU.

Falls Sie die Abkürzung nicht nutzen möchten, biegen Sie von der3DUNVWUDH aus links

in die .LUFKVWUDH ein. Sie erreichen hier die .ORVWHUUXLQH  und die 6W(OLVDEHWK
.LUFKH  . Es lohnt sich, hier eine längere Rast einzulegen. Wenn Sie die Tour

fortsetzen möchten, fahren Sie wieder auf die.LUFKVWUDH, die automatisch zur

/LQWHOHU6WUDH wird. Nach ca. 100 m biegen Sie links in den /LQWHOHU.LUFKZHJ ein,
der Sie durch das 5HLKHUKRO] führt. Dabei überqueren Sie erneut die Bahngleise und

gelangen an eine Wegkreuzung. Hier biegen Sie nach rechts in die /LQWHOHU6WUDH ein,
halten sich rechts und überqueren wieder die Bahngleise, bis Sie links in die )UKYRQ

0QQLFK6WUDH einbiegen. Fahren Sie geradeaus weiter, denn diese Straße führt Sie
an den Bahngleisen entlang. In diesem Bereich können Sie den 3ODQHWHQOHKU

SIDG  erleben. Danach fahren Sie weiter und biegen rechts in den 6FKRWWZHJ ein.
Halten Sie sich rechts, dann gelangen Sie in die *XPPHUVRUWHU'RUIVWUDH. Fahren

Sie geradeaus weiter, dann treffen Sie links auf die%JP:UDJJH6WUDH. Biegen Sie

in diese Straße ein, folgen ihr bis zum Ende und Sie erreichen die Straße $FKWHUGLHN.

Hier fahren Sie nach rechts und an der nächsten Abzweigung links in den2EHUKDXVHU

.LUFKZHJ. Er führt Sie an eine Wegekreuzung. Sie fahren nach rechts in die+ROOHU

/DQGVWUDH. Halten Sie sich geradeaus, bis Sie linksseitig den+ROOHU.LUFKZHJ

erreichen. Hier können Sie einen Abstecher zur 6W'LRQ\VXV.LUFKH  machen.

Nach Ihrem Kirchbesuch fahren Sie zur +ROOHU/DQGVWUDH zurück, biegen links ab und

fahren links in die Straße +ROOHU6DQGEHUJ. Am Deich angekommen, biegen Sie nach
rechts ab in den+ROOHU6LHO.
%HUQH ( Teilstrecke ca. 16 km Länge)
Diese Straße geht in den+|UQHZHJ über und Sie fahren ein ganzen Stück am Deich

der+XQWH entlang. Dann kommen Sie am *XW1HXHQKXQWRUI  vorbei, gelangen

an die 1HXHQKXQWRUIHU6WUDH und fahren links. Wenn Sie sich weiterhin links halten,
können Sie einen Abstecher zur.LUFKH1HXHQKXQWRUI  machen. Danach fahren
Sie zurück und biegen nach links in den Weg 6DQGKHOPHU ein. Dort überqueren Sie

den Kanal und biegen nach links in die Straße /DQJH+HOPHU ein. Halten Sie sich

geradeaus und Sie erreichen 1HXHQKXQWRUIHUVLHO und die+XQWHEUFNHU6WUDH, die
Sie am Deich entlang führt, bis Sie die % 6FKOWHU6WUDH erreichen. Diese

müssen Sie überqueren und fahren nach links auf den Fahrradweg. Nach etwa 200 m
erreichen Sie den Weg$P6FKOWHUGHLFK, in den Sie nach rechts abbiegen, bis Sie an
die :HKUGHUVWUDH gelangen. Hier biegen Sie links ab, dann kommen Sie auf die

%HWWLQJEKUHQHU6WUDH, in die Sie rechts einbiegen. Nach ca. 1 km erreichen Sie die

Straße %HWWLQJEKUHQHU+HOPHU, in die Sie links hineinfahren. Am Ende befindet sich

die 'HLFKVWUDH. In diese biegen Sie rechts ein und fahren weiter am Deich entlang. In
:DUIOHWK können Sie einen Abstecher zur 6W0DULHQ.LUFKH  unternehmen.

Wenn Sie Ihre Fahrt fortsetzen, gelangen Sie automatisch auf die0RW]HQHU6WUDH.

Links geht es an dieser Stelle zur 0RW]HQHU)lKUH. Um Ihren Weg fortzusetzen, biegen

Sie nach rechts ab und nach ca. 50 m fahren Sie nach links in die 'HLFKVWUDH. Nun
folgen Sie dem Verlauf der Straße, der Sie durch zahlreiche Kurven führt, bis Sie die

%DUGHZLVFKHU6WUDH erreichen. Fahren Sie in diese Straße hinein und überqueren die
nächste Kreuzung. Sie folgen weiterhin der Straße bis zur nächsten Abbiegung. Hier

biegen Sie links in die'HSHQIOHWKHU6WUDH ein. Sie kommen am *HVWW

6RVDWK  vorbei, fahren durch 'HSHQIOHWK, bis Sie eine kleine Brücke auf der

linken Straßenseite in den0HOOXPULQJ führt, an dessen Ende Sie links auf die

1LHGHUVDFKVHQVWUDH einbiegen. Sie fahren nun direkt auf den 6FKZDU]HQ

/HXFKWWXUP  zu. Wenn Sie hier geradeaus fahren, kommen Sie zur .DSHOOHDP

'HLFK  .'LH1LHGHUVDFKVHQVWUDH macht hier einen Bogen nach rechts, dem Sie
folgen. Ein weiterer Schwenk nach rechts und nun sind Sie in der %UHLWHQ)DKU, die
wieder auf die 6WHGLQJHU6WUDH führt.

An dieser Stelle endet unsere Radtour durch die 9,(5 Gemeinden:/HPZHUGHU

*DQGHUNHVHH+XGH und%HUQH und Sie können links abbiegend zur Fähre Lemwerder
- Vegesack zurückkehren.
:LUKRIIHQ6LHKDWWHQYLHO6SD

