Wanderungen in und um Gifhorn

Gifhorn G03
Radweg
Streckenlänge: 40 km

Rundweg
vom Parkplatz Flutmulde über
Leiferde – Dalldorf - Meinersen
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Tourbeschreibung: MTV Homepage

Highlight

Tourbeschreibung
Start an der Geschäftsstelle des MTV Gifhorn an der Flutmulde, „Winkeler Str. 2“ → re. vor dem
Klärwerk abbiegen → am Rastplatz (vor der Heide) re. Richtung Winkel → immer geradeaus vorbei
am "Wurzelwerk" (1), "Heideparkplatz", der großen Sonnenuhr und am „Eisernen Pferd“ bis in den
"Eichkamp" → "Eichkamp" solange folgen bis in den "Brückenkamp" über die "Schäferbrücke"
weiter auf "Brückenkamp" bleiben (auf der li. Seite ist ein Tümpel, Schlatt. Im Frühjahr wandern die Kröten über den Weg) → an der nächste Abzweigung li. → über den Allerkanal Richtung Leiferde → die
ICE-Strecke überqueren über einen Stichweg durch das „Viehmoor“ (nach ca. 2 km lichtet sich der
Wald auf der linken Seite, hier ist ein Vogelbeobachtungspunkt (2)) → Abzweigung li. bis zur Hauptstraße (L320), vorbei an einem Gedenkstein, li. Straßenrand, (Er erinnert an die „Erbauer“ des „Viehmoores" – die Abteilung Gifhorn des „Reichsarbeitsdienstes“) → re. abbiegen an Nabu-Station (3) vorbei, auf
die "Dorfstraße" → am Kriegsdenkmal vorbei → li. „Zum Wohlenberg“ → Richtung Dalldorf (re.
Hand taucht der Wohlenberg auf, 96 m hoch, (4) er ist aber ohne Bergsteigerausrüstung zu besteigen) →
eine Querstraße überqueren bis in die "Okerstraße" → am „Fritz-Cafe“ (5) vorbei, re. in die "Meinerser Str." → auf "Meinerser Str." bleiben, über die Bahnstrecke → kurz vor Meinersen am Waldrand nach li. bis "Bambergweg"→ nach der Grundschule li. Abbiegen über die "Oker" in das Alte,
der Zufahrt folgen (besteht aus einem modernen und einem alten Teil mit Aalfang, sowie einer Möglichkeit Boote vom Oberlauf zum Unterlauf umzusetzen) → dem Weg am westlichen Mühlenarm der Oker
(6) , an Fischteichen entlang, bis zur "Hauptstraße" → an der "Hauptstraße" li. (ehemaliges Cafe,
noch ältere Wassermühle mit heutiger Wasserturbine zur Stromerzeugung) → dann wieder re. den Park
mit dem Gemeindezentrum der Samtgemeinde Meinersen durchqueren → nach re. über die Fußgängerbrücke (wo der Zusammenfluß der Okerarme gut zu sehen ist) → an der alten Kirche mit dem
kleinen Friedhof vorbei → über „Schmiedekamp“, „Feldstraße“ bis zur „Dieckhorster Straße“ → li.
abbiegen, B188 an Ampel überqueren → danach weiter re., Richtung Ettenbüttel → in Ettenbüttel li.
in Straße „Allertal“ und in der Kurve re. „Reiterweg“ Richtung Bokelberge → vorbei am Minigolfplatz (7) → über die Allerbrücke bis „Bokelberge Str.“→ Bokelberge (mit kleinem privaten „Zoo“ mit
einheimischen Tieren) (8) → in der Kurve re. auf dem gut ausgebauten Radweg, immer durch den
Wald in Richtung Wilsche → an der „großen“ Kreuzung, mit Gedenkstein, auf dem Bauernhof (li.)
steht ein schön restaurierter Stufenspeicher (9) → nach re. am „Deutschen Heinrich“ vorbei nach
Neubokel → am „Landcafe Neubokel“ → li. nach Gifhorn, „An der Walke“ und der Hundeschule
vorbei → kurz vor der Celler Straße li. in „Konrad Beste Straße“, am Gifhorner Wasserwerk vorbei,
unter der B4 durch, am alten Wasserwerk (10) vorbei, bis „Celler Straße“ → li. bis zum „Stadthallen-Kreisel“, 1. Ausfahrt, „Allerstraße“ → vor dem Gesundheitsamt rechts die „Wilhelmstraße“ →
geradeaus, über die Ise zum Ziel.

Bitte bei Eurer Tour auf die aktuellen Corona-Regeln achten!
Wir freuen uns auf Fotos von Eurer Fahrradtour. Ihr könnt sie uns über info@mtv-gifhorn.de zuschicken. Durch
die Zusendung erklärt Ihr Euch einverstanden, dass wir die Fotos auf unserer Homepage, in sozialen Medien
oder bei Berichterstattungen in der Presse veröffentlichen können.

