Tour de Peine
zum Selberradeln
Stationen der Fahrradschnitzeljagd zum abfahren- für Sportbegeisterte
Länge: ca. 57km - Dauer: ca. 3,5h
Der Start ist in Lengede (Station 20) am Bodenstedter Weg 10. Von dort geht es Richtung
Vechelde vorbei an den Lengeder Teichen und durch die Dörfer Bodenstedt und Liedingen.
Auf dem Weg zum Vechelder Rathaus (Station 6) kann man bei Station 7, beim Hofladen
und Café Wiedemann, anhalten. Um die B1 schnell wieder zu verlassen, kann in die
Hildesheimer Straße abgebogen werden, der Straße folgen, die Bahngleise überqueren und
im Dorf die Station 6 anfahren. Anschließend die Hildesheimer Straße weiterfahren und
links auf die L475 Richtung Vechelde abbiegen. Diese führt durch Bortfeld bis nach
Wendeburg. Auf dem Weg befindet sich das Banner am Kreisel Auezentrum (Station 4). In
Wendeburg angekommen links abbiegen auf die Peiner Straße und nach 650m in die
Rothbergstraße rechts abbiegen. Dieser Straße folgen bis Rüper erreicht wird. Hier kann
man entweder einen Abstecher machen nach Wense (Station 5) und auf dem gleichen
Weg zurückradeln oder direkt links abbiegen Richtung Meerdorf auf die Raiffeisenstraße.
Von dort Richtung Duttenstedt fahren und nach dem Dorf kann die Hauptstraße verlassen
werden, indem links in die Seitenstraße abgebogen wird, die Autobahnüberführung
genommen wird und auf der Straße Zum Holze bzw. später Grüne Aue unterhalb von
Essinghausen entlang geradelt wird. Immer geradeaus fahren, die Ostrandstraße
überqueren und der Gunzelinstraße bis zum Schwarzen Weg folgen. In Peine angekommen
Richtung Hagenmarkt fahren und von dort in die Innenstadt. Dort befinden sich Stationen
bei Peine Marketing (Station 14) und beim Härke Brauereiausschank (Station 13). Die
Station 8 am Stadtpark könnte noch einen Umweg wert sein. Bevor der Weg Richtung
Süden durch Klein Ilsede nach Groß Ilsede auf das Hüttengelände führt. Hier für entlang
der Hauptstraße und später B444 bis nach Groß Ilsede radeln. Beim Hüttengelände
(Station 19) versteckt befindet sich der Banner an den Zäunen am Kugelwasserturm, an
der Nordseite. Ab jetzt geht es wieder zurück Richtung Lengede. Mit einem kleinen
Schlenker über Gadenstedt kann die Hauptstraße umfahren werden. In Groß Lafferde
angekommen, biegt man links auf die Hauptstraße und nach 500m rechts in die Straße
Zum Marktplatz. Dieser Straße folgen bis nach klein Lafferde und dort auf die
Salzgitterstraße abbiegen und nach Lengede fahren.
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Beim Hüttengelände (Station 19) versteckt befindet sich der Banner an den Zäunen am
Kugelwasserturm, an der Nordseite und dort ist der Start der Tour. Zurück zur Hauptstraße
fahren und dort rechts abbiegen, über die Bahngleise und zur großen Kreuzung in Groß
Ilsede fahren. Dort links abbiegen und der B444 folgen bis Klein Ilsede erreicht ist. Mitten
im Dorf vor der Rechtskurve links abbiegen in die Straße Zum Bahnhof. Vor den
Bahngleisen rechts abbiegen und parallel zu den Gleisen radeln. Der Weg führt auf den
Bruchweg und am Klein Ilseder Teich vorbei. Die Bahngleise befinden sich links und müssen
überfahren werden, anschließend direkt links halten und Richtung Handorf radeln. Dort
angekommen kann direkt zu Beginn rechts abgebogen werden und der Straße gefolgt
werden bis auf die B65 getroffen wird. Hierfür muss man am Ende eine leichte Steigung
hinaufradeln. Alternativ kann auch Handorf durchquert werden und auf der Hauptstraße
zur B65 geradelt werden. An der B65 angekommen in beiden Fällen rechts abbiegen, auf
dem Radweg den Mittellandkanal überqueren und an der großen Kreuzung links abbiegen
Richtung Straßenverkehrsamt. Dieser Straße folgen, unter der B444 hindurch und dann
links abbiegen in die Rosenthaler Landstraße. Bis zum Fuhsering geradeaus fahren und
dort die Straße überqueren in die Straße, die zum Damm führt (Fahrradfahrende dürfen in
diese Einbahnstraße fahren). Vom Damm in die Schloßstraße links abbiegen und dann
rechts abbiegen in die Burgstraße. Nach knapp 250m rechts abbiegen in die Stederdorfer
Straße. Dort befindet sich das Kreismuseum (Station 15). Von dort kann der Marktplatz
angesteuert und die Fußgängerzone durchquert werden. Da befinet sich bei Peine
Marketing (Station 14) und später der Härke Brauereiausschank (Station 13). Die
Fußgängerzone bis zum Ende radeln bzw. schieben und die Brücke für Fahrräder und
Fußgänger*innen überqueren und dann die Braunschweiger Straße entlang radeln vorbei
am Stahlwerk, der Martin Luther Kirche und danach schräg links abbiegen auf die
Hauptstraße nach Süden. Die B65 kreuzen und auf dem Radweg nach Dungelbeck radeln.
Dort kann die Station 11 Hofladen Peyers Deele angefahren werden. Der Hauptstraße
zunächst weiter folgen und vor dem Ortsausgang rechts in die Straße Festanger abbiegen.
Nach 500m links abbiegen auf Dachwiesen. Diesem Weg einen guten Kilometer folgen und
dann rechts abbiegen und immer geradeaus radeln bis Groß Ilsede erreicht wird. Dort
endet die Tour.
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