Von Hannover auf Umwegen nach Burgdorf und weiter nach Lehrte
Tour Nr.:

138

Datum:

30.07.2022

Verlauf:

Hannover City, Vahrenwald, Silbersee, Pferderennbahn, Isernhagen Süd
Altwarmbüchener See, Blauer See Misburg, Röddensen, Burgdorf,
Steinwedel, Lehrte

Tourlänge:

52 Km

Gestartet sind wir diesmal vor dem Regionsgebäude in der Hildesheimer Straße. Von dort
aus ging`s es über den Aegi und dem zurzeit viel diskutierten Radstreifen auf dem
Schiffgraben Richtung Eilenriede, weiter zur List, auf der Tannenbergallee über den
Mittellandkanal. Ab hier befuhren wir einen Teil des grünen Ringes.

Am Silbersee legten wir eine Trinkpause ein dazu gab es auch gleich das obligatorische
Gruppenfoto. Wer jetzt durchzählen möchte, wir waren zu acht unterwegs.
Weiter ging es für uns Richtung Pferderennbahn. Hier ließen wir den Wietzeblick im
wahrsten Sinne links liegen, der ist zurzeit zugewachsen, man kann von dort oben in keine
Himmelsrichtung schauen. Unsere Tour ging weiter nach Isernhagen Süd, an der Tonkuhle
Seefugium ein kurzer Stopp um einen Blick vom dortigen Gebäude zu erhaschen, in dem
Barack Obama nächtigte.

Am Altwarmbüchener See vorbei, einmal die Autobahn A 2 überqueren, einmal unter der
A37 unterdurch in den Wald hinein und schon waren wir an unserem Etappenziel dem
Naturfreundehaus Am Blauen See in Misburg.

Neben den deftigen Leckereien, gab
es hier gut portionierte Kuchenstücke
als Stärkung für die Weiterfahrt.

Vom Blauen See aus radelten wir in
den Misburger Wald hinein. Vorbei
am Gelände des BFFL Hannover, der
2021 zu den fahrradfreundlichsten
Arbeitgebern in der Region Hannover in der Kategorie bis 50 ArbeitnehmerInnen gehörte.
Rechtsseits von unserem Weg lag im Wald ein Gebiet in dem früher Sand abgebaut wurde
und es mehrere Seen gab, dies wurde in das Naturschutzgebiet „In den sieben Bergteilen“
umgewandelt, so dass hier wieder eine Naturlandschaft entstehen konnte.
Bei dem schönen Wetter wurden an einem kleinen
Baggersee nicht nur die Füße abgekühlt, es wurde
auch ein Vollbad in dem klaren Wasser genommen.

Hinter der Ortschaft Röddensen wurden wir
durch eine sich schließende Schranke getrennt.

Burgdorf erreichten wir dann durch den Stadtpark, wo wir kurz vor dem Bahnhof uns noch
ein Eis auf die Faust gönnten. Die hier in den Zug nach Hannover einsteigen wollten
verabschiedeten sich und wir radelten an der Burgdorfer Aue lang nach Steinwedel, den
Baggerseen und Fischteichen, die an der Strecke lagen vorbei Richtung Lehrte. Noch einmal
die Autobahn A 2 überqueren und wir haben unser Ziel Lehrte erreicht.
Von Lehrte aus brachte uns der ENNO nach Hannover zurück.

