
Unter dem Motto „Abseits radeln“ stellen wir hier
eine Tour nach Jeddeloh 1, bekannt als „Insel im
Moor“, vor. Mit den nachfolgenden Hinweisen kann
die Tour problemlos alleine gefahren werden.
Hinweis:
Es handelt sich hierbei nicht um eine ADFC geführte
Tour!

Die genaue Streckenführung gibt es als GPX Datei. Diese kann mit einem Routenplaner,
z.B. Komoot oder Garmin geöffnet und einfach nachgefahren werden.

Auf unserer ADFC OL WebSeite werden die Materialien eingestellt.

1. Link zur gpx – Datei
2. Tourbeschreibung auf 2 Seiten im PDF Format
3. Link zu einer digitalen Karte mit den Knotenpunkten



Jeddeloh 1 „Insel im Moor“

Hier die Beschreibung der Tour als Text:
Start beim PFL an der Peterstraße. Bitte den Tacho
auf 0 stellen!

0
bis
1,7
km

Wir fahren Richtung Ofener Straße, überqueren diese
und biegen rechts ab in die Straße Haarenufer, links
Rummelweg und rechts Lasiusstraße bis zur Bloherfelder
Straße, der wir nach der Überquerung weiter nach
Westen stadtauswärts folgen.

1,7
Bis
6
km

Kurz hinter der Autobahnbrücke nach rechts in den
Quellenweg abbiegen, links in den Hartenscher
Damm und rechts in den Bremersweg, links auf den
Hörneweg, rechts in den Mehlbeerenweg, gerade
weiter über Auf den Eschen bis zum Stadtrand an
der Bloher Landstraße mit Blick auf die Woldlinie.
Wir fahren auf die Woldlinie und gelangen nach ca.
1km zum Knotenpunkt 22.

Von hier ab nutzen wir für einige Teilstrecken das Knotenpunktsystem.
Es ist sehr einfach aufgebaut und erklärt sich fast von alleine.

Wir fahren in der angegebenen Reihenfolge zu den Nummern der
angegebenen Knotenpunkte und gelangen so zum Ziel

6
bis
16
Km

Beginnend bei Knotenpunkt 22, fahren wir weiter zu den
Kontenpunkten 05, 24, 71 und 20 und fahren dann nach
rechts in den Portsloger Damm in Richtung 58. Jedoch
verlassen wir bereits nach 300 m die Knotenpunktroute,
biegen nach links in die Alpenrosenstraße und kurz vor
Ende der Straße nach rechts in den Moorkampsweg.

16
bis
17
km

Am Ende des holprigen Moorkampswegs sind wir
bei km 17 in Jeddeloh 1 und können uns beim
Jeddeloher Busch an den dort platzierten
Kunstgegenständen und den Hinweistafeln zum
Naturschutz erfreuen.



17
bis
19

 Wir setzen die Fahrt fort, fahren nach rechts auf den
Jückenweg und nach 300 m links in die Straße Hinterm
Alten Kamp. Dort befindet sich nach ca. 500m eine
kunstvoll arrangierte Sitzgelegenheit mit herrlichem
Blick in alle Richtungen.
Nach weiteren 500m und einer scharfen Links- und
Rechtskurve gelangen wir bis zum Jeddeloher Damm

19
bis
23
km

Wir überqueren den Jeddeloher Damm und fahren
schräg rechts in den Sandberg, an einer Gabelung
nach links in Späthenweg, am Ende  nach links in
den Wehrweg, bei der Grundschule Jeddeloh nach
rechts auf die Wischenstraße und nach 100 m links
ab in die Straße Hinterm Esch.

Hier erkennen wir noch mal auf der einen Seite das tiefer gelegene Moor und auf der
Gegenseite die höher gelegene Ortschaft Jeddeloh. Hier erklärt sich noch mal die
Namenskreation „Insel im Moor“.
Alternativ kann man einen Abstecher nach links in die Ortsmitte fahren. Dort
befinden sich die beiden Urhöfe von Jeddeloh, eine ehemalige Ziegelei, ein
Dorfbäcker und schöne Sitzgelegenheiten für eine Pause.

23
bis
28
km

Am Ende fahren wir kurz nach rechts auf den Jeddeloher
Damm, kurz danach links in die Alpenrosenstraße,
nächste rechts auf den Wiesenweg, weiter den
Querweg, dann nach links auf den Fuhrkenscher
Grenzweg und diesen bis zur Wildenlohslinie folgen.

28
bis
32
km

Die Knotenpunkte  23, 17 und 16 bringen uns
zurück an die Stadtgrenze nach Oldenburg.
Hier kann man abweichend von der
Tourenbeschreibung eigene Strecken für die Fahrt
zurück nach Hause wählen.

32
bis
38
km

Für die Fahrt zurück zum Startpunkt fahren wir nach links
auf den Wildenlohsdamm, rechts ab in den Ziegelweg
und immer geradeaus auf den Fuß- und Radweg durch
das Kennedyviertel bis zur Bloherfelder Straße. Dort
rechts abbiegen und über eine Ampel hinweg weiter die
Bloherfelder Straße bis zur Alten Molkerei. Wir können
dann z.B. im weiteren Verlauf die Ofener Straße
überqueren, den Radweg zur Haareneschstraße nutzen
und immer weiter über die Katharinenstraße wieder bis
zur Peterstraße zum Start und Ziel beim PFL gelangen.

Jetzt zeigt unser Tacho ca. 38 km an und wir können stolz auf die Bewältigung der
Herausforderungen dieser Tour sein.


