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Auf den nächsten Seiten stellen euch bekannte Uelzerinnen und Uelzer 
ihre ganz persönlichen Lieblings-Radtouren oder liebste Ziele für eine 

Fahrradtour vor. Ihr erfahrt außerdem, welche ganz besondere Fahrrad-
Story unsere Persönlichkeiten erlebt haben. 

Zum Nachradeln sind die Routen stichpunktartig skizziert. So könnt ihr viele 
neue Highlights unserer Region „erfahren“ und gleichzeitig Kilometer 

für euch und euer Team sammeln. 
 

Wir wünschen viel Freude bei der Teilnahme am diesjährigen 
kontaktlosen STADTRADELN 

Euer Klimaschutzmanagement 

 

  



Jürgen Markwardt 
Bürgermeister, Hansestadt Uelzen 

 

Nennen Sie Ihre liebste Fahrrad-Tour oder liebstes Fahrrad 

-Ausflugsziel in und um Uelzen: 

Rundtour über ca. 50 km 

Reine Fahrzeit in normalem Tempo ca. 2, 75 h 

„Da gibt es viele. Aktuell ist meine Lieblingsradtour von Veerßen aus 

entlang des Ilmenau-Radweges nach Bad Bevensen, von dort aus 

nach Ebstorf, und anschließend durch den Bobenwald und den 

Stadtwald wieder zurück nach Uelzen. * 

Wenn ich nicht so viel Zeit habe, findet man mich oft laufend oder 

Rad fahrend im Stadtwald, den man herrlich komplett durchstreifen 

kann. Außerdem fahre ich in die Uelzer Innenstadt eigentlich nur mit 

dem Fahrrad.“ 

 

Warum ist die Tour/ das Ziel für Sie besonders?  

„Auf dieser Tour bin ich über große Strecken entweder am Wasser oder mitten im Wald, was gerade 

jetzt, im Frühling, herrlich ist. Außerdem verbindet die Tour schöne Orte und Sehenswürdigkeiten mit 

vielen Möglichkeiten, auf ein Getränk in ein Café oder eine Gaststätte einzukehren. Und Essen und 

Trinken sollte man auch beim Radfahren nie vergessen!“ 

 

Was nehmen Sie zu dieser Tour unbedingt immer mit? 

„Da bin ich eher bescheiden. Meistens sind es nur eine Fahrrad- oder Sonnenbrille und ein Pullover, den 

Rest bekomme ich unterwegs.“ 

 

An welche Fahrradtour in Ihrem Leben erinnern Sie sich besonders – und warum? 

„Besonders kann ich mich an eine Fahrradtour in Mittenwald in Oberbayern erinnern, denn das Terrain 

ist dort schon besonders schön und anspruchsvoll. Aber wir Uelzener sind Glückskinder, denn, um toll 

Fahrrad fahren zu können, müssen wir nur das Fahrrad aus dem Schuppen holen und losfahren. Ich bin 

davon überzeugt, dass wir eine der schönsten Radreiseregionen Deutschlands unser Zuhause nennen 

dürfen.“ 

 

* Anm. d. Red.: Unterwegs laden der Oldenstädter See, die Vogelfreistätte Jastorfer See, die Jod-Sole-

Terme Bad Bevensen, die Obstscheune mit Café in Tätendorf, Aldo´s Eiscafé oder das Freibad Waldemar 

in Ebstorf zum Verweilen ein. 

 



Jürgen Vehlow 
Fahrradclub Uelzen e.V., kommissarisch 2. Vorsitzender 

 

Nennen Sie Ihre liebste Fahrrad-Tour oder liebstes Fahrrad 

-Ausflugsziel in und um Uelzen: 

Rundtour über ca. 43 km 

Reine Fahrzeit in normalem Tempo ca. 2, 5 h 

 

Herzogenplatz - Celler Straße -  Bohldamm, - Tiergehege, - Flugplatz 

Bansen, nördlich zum Kloster Ebstorf, - südlich nach Gerdau, - ein 

kleines Stück den Radweg an der B71 Richtung Uelzen. Kurz hinter 

Gerdau die B71 kreuzen und dem Böddenstedter Weg bis Holxen folgen. 

Weiter geht es über Holdenstedt zurück zum Herzogenplatz in Uelzen. 

 

Warum ist die Tour/ das Ziel für Sie besonders?  

„Die Strecke beinhaltet für jeden etwas. Tierliebhaber kommen am Wildgehege auf ihre Kosten. Wer 

möchte, kann nach Voranmeldung einen Rundflug von Barnsen aus unternehmen, oder einfach nur die 

Flugzeuge bestaunen. In Ebstorf sich die Geschichte des Klosters erklären lassen, und die alte Ebstorfer 

Weltkarte anschauen oder sich im nahen Café stärken. Gerdau´s Kirche lädt zu einer Besichtigung ein. 

Ebenso die alte, kleine Wassermühle in Holxen. Den Schlüssel gibt es beim Grundstückseigentümer 

direkt vor Ort. Die Strecke verläuft größtenteils auf befestigen Rad- und wenig befahrenen 

Wirtschaftswegen.“ 

 

Was nehmen Sie zu dieser Tour unbedingt immer mit? 

„Flickzeug, Werkzeug, etwas zu trinken, ggf. Regencape. Handy, etwas Kleingeld, Verbandsmaterial. 

Wichtig für den Notfall: Blutspendeausweis und Hinweis auf Medikamenteneinnahme.“ 

 

An welche Fahrradtour in Ihrem Leben erinnern Sie sich besonders – und warum? 

„Ich erinnere mich gerne an eine unserer Mehrtagestouren, z.B. Uelzen - Wolfsburg - Goslar - Hannover 

- Fallingbostel - Uelzen. Alle Teilnehmer wollten ihr Gepäck unbedingt selbst transportieren. Am Abend 

bevor es gen Goslar gehen sollte, sprach mich eine ältere Mitfahrerin darauf an, sie fürchte unterwegs in 

bergigem Gelände nicht mithalten zu können, da ihr Rad nur 3 Gänge habe. Ich bot ihr an, dem 

Hinterrad am folgenden Tag ein größeres Ritzel zu montieren. Abends, wir ließen den Tag in einer 

Gaststube Revue passieren, erklärte die rüstige Dame jedem der die Gaststube betrat mit einem 

aufmunternden Klaps auf dessen Schulter, sie bekäme am andern Tage neue Zähne. 

Schließlich mitten in Hannover angekommen, galt es eine der Mitfahrerinnen nach dem dortigen 

Feuerwerkfest in stockdunkler Nacht in unsere Unterkunft zu bringen. Sie hatte noch nie ein so großes 

Spektakel gesehen und darüber hinaus Zeit und Wegstrecke vergessen. Am anderen Morgen verließen 

wir die Großstadt durch dessen „grüne Lunge“.  Hannover lag bald hinter uns, ohne unterwegs mehr als 

5 Autos begegnet zu sein. Man lernt die Gruppenteilnehmer von einer ganz anderen Seite kennen.“ 



Iris Junge 
Pastorin, Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Marien 

Uelzen 

 

Nennen Sie Ihre liebste Fahrrad-Tour oder liebstes Fahrrad 

-Ausflugsziel in und um Uelzen: 

Kirchen- und Kapellentour über ca. 24 km 

Reine Fahrzeit in normalem Tempo ca. 1, 5 h  

Los geht es an der St.-Marien-Kirche zu Uelzen in der 

Pastorenstraße zur Gertrudenkapelle in der Gudesstraße 

und weiter zur St.-Petri-Kirche in der Osterstraße. 

Vor dort aus fährt man über die Lindenstraße durch den Fahrradtunnel nach Oldenstadt zur 

Klosterkirche St. Johannes der Täufer. Die Klosterstraße und Auf dem Diek führt weiter nach Groß 

Liedern, wo links in die St.-Georg-Straße abbiegend man zur St.-Georgs-Kapelle kommt.  

Über Hambrock und den Königsberg geht es zur St.-Marien-Kirche von Veerßen. Weiter führt der Weg 

Richtung Norden über die Von-Estorff-Straße und den Bohldamm zum Stern zur St.-Johannis-Kirche. 

Nun folgt ein Abstecher über die Linsingenstraße und den Kuhteichweg nach Kirchweyhe und dort links 

haltend zur Georgskirche (Kirchweg).  

Zurück nach Uelzen geht es über die Ebstorfer Straße zur St.-Viti-Kapelle (Ecke Lüneburger Straße) und 

von dort aus zur Heiligen-Geist-Kapelle zurück in die Innenstadt. 

 

Warum ist die Tour/ das Ziel für Sie besonders?  

„Diese Tour verbindet die wunderschönen Kirchen und Kapellen in Uelzen, d.h. in unserer Region Mitte 

des Ev.-luth. Kirchenkreises Uelzen.“ 

 

Was nehmen Sie zu dieser Tour unbedingt immer mit? 

„Das Buch „Kirchen, Klöster und Kapellen im Landkreis Uelzen“ für den Wissendurst, einen Picknickkorb 

für die leibliche und ein paar geistlich-meditative Anregungen für die seelische Nahrung.“ 

 

An welche Fahrradtour in Ihrem Leben erinnern Sie sich besonders – und warum? 

„Ich erinnere mich gerne an „Himmelfahrt per Fahrrad“ am Himmelfahrtstag 2020, als meine Familie 

und ich bei wunderschönem Wetter diese Fahrradtour unternommen haben und vor den Kirchentüren 

uns überall wunderbare Überraschungen präsentiert wurden.“ 

 

  



Peter Hellström 
Baxx Kinder- und Jugendzentrum 

 

Nennen Sie Ihre liebste Fahrrad-Tour oder liebstes 

Fahrrad-Ausflugsziel in und um Uelzen: 

Picknicktour über ca. 2 km 

Reine Fahrzeit in normalem Tempo ca. 0,25 h  

„Meine Radtouren Empfehlung für Kinder ist die 

"Römerschanze" an der Gerdau im Veerßer Wald. 

Strecke von Uelzen: Niendorferweg - Ehemaliges 

Forsthaus - rechts über die Bahn - dem Ilmenau 

Radweg folgen.“  

 

Warum ist die Tour/ das Ziel für Sie besonders?  

„Die Römerschanze ist eine Furt der Gerdau mitten im Wald mit einem kleinen Sandstrand. Es ist ein 

besonderes Ausflugziel für Familien und Wasserspass garantiert. 

Sowohl meinen eignen beiden Kindern als auch den 15 Kinder vom Kindertreff hat es dort gefallen.“ * 

 

Was nehmen Sie zu dieser Tour unbedingt immer mit? 

„Alles was Ihr für ein Picknick benötigt.“ 

 

* Anm. d. Red.: Ganz in der Nähe des Zielpunktes findet sich das Gartencafé Pur Natur, welches außer 

Dienstag/Mittwoch die ganze Woche geöffnet hat. 

  



Peter Gerlach 
stellv. Geschäftsführer der HeideRegion 

Uelzen e.V. 

 

Nennen Sie Ihre liebste Fahrrad-Tour oder 

liebstes Fahrrad-Ausflugsziel in und um Uelzen: 

Heidekartoffel-Tour über ca. 50 km 

Reine Fahrzeit in normalem Tempo ca. 2, 75 h 

„Über Uelzen, Groß und Klein Liedern führt der 

Weg überwiegend auf Wirtschaftswegen und wenig befahrener Straße nach Hanstedt II und über 

Gansau nach Molbath. 

Von hier aus kann man über Klein Malchau Rosche ansteuern. Der Rückweg von Rosche verläuft 

zunächst auf derselben Route, zweigt dann aber nach Rassau ab und führt über Gavendorf, Emern und 

Lehmke nach Esterholz. 

Nach einem Blick auf den Elbe-Seitenkanal und die Schleuse Uelzen führt die Route über Stederdort 

nach Niendorf II und folgt von dort dem Ilmenauradweg zurück nach Uelzen.“ 

Die Tour ist als „Heidekartoffeltour“ mit eigenem Routenlogo beschildert. 

Genaue Infos zum Verlauf findet man hier: https://t1p.de/t6l8 

 

Warum ist die Tour/ das Ziel für Sie besonders?  

„Mein „Geheimtipp“ ist das NABU-Biotop in Molbath, wo man mit etwas Glück Kraniche, Reiher und 

Greifvögel aus nächster Nähe beobachten kann, ohne die Tiere zu stören. Ein idealer Ort für alle 

Naturliebhaber oder um nach einem stressigen Tag zur Ruhe zu kommen.“ 

 

Was nehmen Sie zu dieser Tour unbedingt immer mit? 

„Kamera und Fernglas sollten nicht fehlen.“ 

 

An welche Fahrradtour in Ihrem Leben erinnern Sie sich besonders – und warum? 

„Da fällt mir zuerst die mehrtägige Rennradtour zur Uelzener Partnerstadt Bois Guillaume ein. Nicht nur 

die Fahrt mit den Sportfreundinnen und –freunden des Post SV Uelzen durch mehrere Länder (damals 

noch ohne Navigationsgerät und Handy) war ein tolles Erlebnis. Auch an die herzliche Gastfreundschaft 

in Frankreich denke ich gern zurück. Damals fand in Rouen zudem der Start der „Tour de France“ statt 

an dem wir, dank unserer französischen Freunde, als Ehrengäste teilnehmen konnten. Es war das Jahr, 

in dem Jan Ullrich erstmals bei der „großen Schleife“ für Furore sorgte! Das „Sahnehäubchen“: der aus 

Uelzen stammende Krimi-Autor Norbert Klugmann nutze unsere Etappenfahrt später als Vorlage eins 

seiner Werke!“ 

https://t1p.de/t6l8

