Tour de Peine
zum Selberradeln
Stationen der Fahrradschnitzeljagd zum abfahren
Länge: ca. 33km - Dauer: ca. 2h
Der Start ist in Peine am Kreismuseum (Station 15) & führt durch die Fußgängerzone an
Peine Marketing (Station 14) zum Härke Brauereiausschank (Station 13) und dann weiter
zum P3 Sport, Spaß &Wellness (Station 12).
Über den Madamenweg geht es zunächst Richtung Horst, nach der St. Nicolai Kirche rechts
abbiegen in den Horstweg und später Hermannstraße. Von dort in die Hannoversche
Heerstraße links abbiegen. Vor dem Saarlandring links abbiegen und die Bahngleise
überqueren. Bei der nächsten Kreuzung rechts abbiegen in den Uhlenkamp und die
Bahngleise wieder überqueren. Den Uhlenkamp verlassen in die Herrenfeldstraße und von
dort kann ein Abstecher zur IGS Peine und dem Tier-und Ökogarten (Station 16) gemacht
werden. Dort können die Tiere und Pflanzen bestaunt werden, bevor die Reise weitergeht
zum Eixer See (Station 17). Hier lohnt sich eine kleine Pause an einem ruhigen Ort am See.
Erholt geht die Tour weiter nach Abbensen. Dort befindet sich Station 3, Hof Bente.
Um die Hauptstraße zu umfahren beim Friedhof Eixe rechts abbiegen und unter der
Autobahn hindurch fahren, bei der nächsten Gelegenheit links abbiegen und wieder links
nach 500m, dann direkt rechts abbiegen und geradeaus bis Abbensen. Dort angekommen
links abbiegen auf die Edemissener Landstr. und nach 200m in die Mühlenstraße abbiegen.
Von Abbensen führt die Tour weiter nach Edemissen (Station 1).
Um die Hauptstraße nach Edemissen zu umfahren kann von der Edemissener Landstr. in
die Driftstraße abgebogen werden. Die Straße führt nach Oelheim. Nach dem überqueren
der "Salzwasser" nach 100m rechts abbiegen und auf den Rokusweg fahren. Von dort führt
der Weg beim überqueren der Hauptsttraße auf den Oelheimer Weg und direkt zum
Rathaus in Edemissen.
Wer noch Puste hat, kann die Station 2, Korn-und Senfmühle Blumenhagen noch
mitnehmen und sich anschließend auf den Weg zurück nach Peine begeben. Dies ist über
die Hagenstraße möglich. Von dort lässt sich die B444 über Mödesse gut umfahren, sodass
erst in Stederdorf auf die Hauptstraße gefahren wird. Über den Schwarzen Weg kann das
Zentrum erreicht werden.
Dort endet die Tour bei Station 8 beim Schützenplatz an der Minigolf Anlage.
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Über den QR Code
kann die Route via
Google Maps
gestartet werden.

