40 km Oldenburg grün genießen
Unter dem Motto „Abseits radeln“ stellen wir eine Fahrradtour vor.
Wir umrunden das Zentrum von Oldenburg innerhalb der Stadtgrenzen.
Gegliedert in 7 Abschnitten kann man die Tour in einem Stück fahren oder sich in den
jeweiligen Abschnitten auf Entdeckungsreise gehen.
Mit den nachfolgenden Hinweisen kann die Tour problemlos alleine gefahren werden.
Hinweis:
Diese Tour ist von ADFC zertifizierten Tourenleitern ausgearbeitet.
Es handelt sich hierbei nicht um eine ADFC geführte Tour

Auf unserer ADFC OL WebSeite werden folgende Materialien eingestellt:
1. Tourenbeschreibung als Text im PDF-Format
2. Link zu einer gpx – Datei. Diese kann von einem Rotenplaner geöffnet werden
3. Anleitung zum Laden einer gpx Datei auf dem Routenplaner von Komoot

40 km Oldenburg grün genießen

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

„Schöne Ecken in Oldenburg lieben lernen“
Auf 7 Teilabschnitten können Sie auf schönen Abseitsstrecken mit wenig
Autoverkehr können wir auf Entdeckungsreise gehen und die noch vorhandenen
Naturlandschaften mit dem Fahrrad erkunden. Die Tour bietet sich für Kinder an, die
in ihrem eigenen Tempo mit den Eltern Abenteuer erleben. Die „ältere Generation“
kann die Tour in vielen Varianten erfahren und an schönen Orten verweilen. Auch
Berufstätige können nach einem anstrengenden Arbeitstag einen Ausgleich mit
Bewegung an der frischen Luft suchen.
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Die Katharinenstraße bis zur Auguststraße fahren, rechts
abbiegen, danach links in die Industriestraße, vor der Alten
Fleiwa links auf Escherweg, vor dem Platz rechts zwischen den
Gebäuden hindurch und entlang der Bahn bis zum
Schützenweg. Diesen queren und dem Grenadierweg bis zum
Artillerieweg folgen, dann rechts abbiegen
Über die Ampelkreuzung hinweg auf den Johann – Justus –
Weg, bis zu dessen Ende, an der BBS und der Busschleuse
vorbei in den Brookweg einfahren und bis km 5,2 folgen, dann
links in den Mittelweg und über die neuen Straßen des
ehemaligen Fliegerhorstes zur Hauptwache an der
Alexanderstraße.
Alexanderstraße überqueren und in die Schinkelstraße
einfahren, am Ende rechts auf Behrens – Ring und bei km 6,9
links die Durchfahrt zum Hagelmannsweg nutzen.Rechts auf
den Hagelmannsweg, am Ende links auf den Bürgerbuschweg
fahren, den Scheideweg queren, am Ende kurz den
Sackhofsweg nutzen, rechts in die Weißenmoorstraße bis zu
km 9,6 an der Wilhelmshavener Heerstraße fahren.
Die Wilhelmshavener Heerstraße überqueren, in den Triftweg
fahren, am Ende links in den Schellsteder Weg, hinter der
Butjadinger Straße, bei km 11,0 in den Geestkamp einfahren,
links auf den Angelweg und weiter links auf der GroßBornhorster-Straße, geradeaus auf dem Fliehweg bis zum
Großen Bornhorster See. Kurz nach links und dann nach rechts
den See auf dem Radweg komplett umrunden. Bei km 15,5
kurz nach links auf den Fliehweg, danach kurz links bis zur
Elsflether Straße fahren.
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Die Elsflether Straße überqueren und in die Klein-Bornhorster
Straße einfahren.Im weiteren Verlauf den Wellenweg, den
Grünenkamp, und die August-Hanken-Straße nutzen. Bei km
17.6 links in den Waterender Weg, nach 1 km links hinter dem
Milchhof Diers auf Feldkamp, am Ende links auf Pfänderweg
und links auf die Wehdestraße bis zum Oldenburger Hafen.Die
Straße Stau bis ca. zum Bahnübergang fahren, Die Straße
Stau bis ca. zum Bahnübergang fahren, links über die
Eisenbahnbrücke, rechts die Stedinger Straße bis zur
Weserstraße, hier rechts und am Ende nochmal rechts in die
Emsstraße, dann links auf die Rheinstraße und kurz vorm
Wendekreis rechts in die Uferstraße bis zum Kanal fahren.
Die Uferstraße über alle Kreuzungen hinweg stadtauswärts auf
dem Radweg bis km 25,4 fahren, nach rechts über die Brücke
und nach 200 m rechts die Querverbindung zur Hunte nutzen.
Dort nach links abbiegen, die nächste Brücke überqueren und
nach rechts an der Hunte entlang bis zum Achterdiek. Dort
nach links abbiegen und den Radweg direkt am Kanal bis zur
Brücke der Hundsmühler Straße fahren.
Den Kanal und die Hundsmühler Straße überqueren, kurz nach
links und rechts in den Schlagbaumweg einfahren. Nach rechts
in den Hogenkamp abbiegen, nach 200 m links in den
Ahlkenweg, nach 500 m links in den Marderweg, vorbei am
Schwanenteich, am Ende links auf Nachtigallenweg, weiter auf
Eibenweg, nach 400m kurz nach nach links auf Sandfurter Weg
und sofort wieder rechts auf Freesenweg bis zur Milchtankstelle
fahren. Nach dem Hof rechts auf Nikolaiweg, rechts auf
Wolfsbrücker Weg, beim Kreisel links auf Edewechter
Landstraße
Von der Edewechter Landstraße nach rechts in den
Schramperweg fahren. Bei ca.km 35 gegenüber Ziegelweg,
nach rechts auf den Fahrradweg und diesem 2 km folgen. Mit
Hilfe der Ampel die Bloherfelder Straße überqueren und in den
Ulhornsweg fahren, bei der dritten Straße rechts in den
Quellenweg fahren, nächste Kreuzung kurz links auf
Haarenfeld und sofort wieder rechts auf Unter den Linden. Am
Ende kurz nach rechts zur Ampel, die Bloherfelder Straße
überqueren und in die Lasiusstraße fahren, links in Am
Zuggraben abbiegen und rechts auf die wunderschöne
Fahrradstraße Haarenufer, und die letzten km genießen. Am
Ende links, über die Ofener Straße zurück zum Startpunkt an
der Peterstraße.

Sie haben auf 40 km einige der noch vorhandenen schönen Ecken von Oldenburg
kennen gelernt. Fahren Sie die Tour auch mal in die andere Richtung oder erproben
Sie kleine Abstecher.
Viel Spaß wünschen die ADFC Tourenleiter!

