Feierabendtour am „Fladder“
Hunte, Wardenburg, Fladder,
Letheweg, Hundsmühler Höhe –
ca. 30 km
(Bei Start: Tacho auf „0“ setzen!!)
Hinweis: die Km-Angaben links beziehen
sich auf die Unterstreichungen im Text!

Start: Stautorkreisel – Huntestr. – Yachthafen umfahren, dann rechts haltend zum
Kanal und auf Kanalstr. bis Cäcilienbrücke, über Ampel geradeaus weiter und
dann halbrechts in Schleusenstr., vor Brücke in Schloßgarten links ab
Elisabethstr. und bei Linkskurve geradeaus weiter, auf Radwegen der
Lazaruswiese bis AB, drunterdurch und auf Niedersachsendamm, links
Brücke über Schleuse, rechts ab Achterdiek. Bei Bootshaus PSV (linker
Hand) links ab in Radweg an Hunte bis Oldenburger Str.(L870), überqueren
6,9
und auf dem linken Hunteufer (falls gesperrt: rechte Hunteseite bis Gatter, dort rechts
runter an Oldenburger Str., ca. 80 m links und dann links rein Am Esch. Weg folgen, führt an
Tillysee vorbei, bis Iburgsweg – dort normal weiter, siehe unten) weiter bis zur zweiten
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Brücke, dort rechts ab und links am Tillysee vorbei, Iburgsweg überqueren,
am Hochzeitswald vorbei auf Molkereiweg bis Marschweg, dort links und
nach 100m rechts in Am Fischerheim, die Huntestr. überqueren und
geradeaus weiter Lerchenweg. Bei Straßenerhöhung nach links (Schild
„Meerweg“) durch Barriere und geradeaus in Moorbäkenweg und folgen bis
Ende, dort nach links auf Astruper Str. (K235) und dann nach ca. 100m
rechts in Schehnberger Weg, rechts ab Luchsendamm bis Oldenburger
Str. dort links ab (Radweg ist links) und nach ca. 100m rechts ab in Grüner
Weg, wird bei scharfer Rechtskurve zu Fladderstr., folgen bis Ende = Litteler
Str., dort rechts und nach ca. 250m links durch kleine Durchfahrt (gekennzeichnet) zur Wardenburger Wassermühle; an der vorbei auf Wassermühlenweg bis Ende = rechts in Böseler Str., nach ca. 1km bei nächster Kreuzung
rechts ab in Wardenburger Str., nächste links Am Brink und gleich danach
vor Gasthaus (über Parkplatz) rechts in Lethestr., folgen, wird dann
Zwischenlethe, bis Oberlether Str., kurz rechts und (am ehemaligen
Sportplatz) gleich links in Schulkamp, später Birkenweg, bei Vogelbusch
rechts bis Hundsmühler Ldstr., links und vor Lethebrücke rechts ab und auf
Huntedeich, links, den Deich bei 2. Brücke nach links verlassen in
Eichenallee, bei Hunoldstr. rechts und an Wöbken vorbei; nach Kanalbrücke
rechts in Westfalendamm, nach ca. 300m links ab und auf Radweg über
Hundsmühler Höhe, hinter Sportplatz entlang, dann rechts halten und kurz vor
Westfalendamm auf Radweg scharf links, gleich danach wieder rechts und
Radweg folgend an Mühlenhunte entlang bis AB-Parkplatz unter Brücke, dort
Ende der Tour.

