
Fahrrad-Touren

Bahnhofstour Großenkneten

Länge: 22,43 km

Tourbeschreibung

Sie fahren den Bahnhofsweg gerade durch und biegen an der
Hauptstraße scharf links ab in die Straße „Zur Hohen Lieth“.
Diese fahren Sie gerade durch (z. T. Sandweg) und kommen
auf die Straße „Zum Kuhberg“, in die Sie links einbiegen. Sie
umrunden die Erdgasaufbereitungsanlage Großenkneten,
fahren ein kurzes Stück auf dieser Straße und biegen links in
die Straße „Nordholz“ ein (Kreuzung!). Dieser folgen Sie,
fahren dann links in die „Sager Straße“ (ehemalige B 69).
Diese fahren Sie ein kurzes Stück, überqueren sie und fahren
rechts ab in die Straße „Zur Goost“. Diese fahren Sie ganz
durch (heißt im weiteren Verlauf „Auf der Goost“), biegen links
ab in die Straße „Haaster Höhe“. Nach einem kurzen Stück
biegen Sie rechts in den „Schwalbenweg“ ein, dem Sie bis zur
Hauptstraße („Garreler Straße“) folgen. Sie fahren rechts ab,
folgen dem  Radweg an der „Garreler Straße“, überqueren die
Autobahn, folgen dieser Straße bis zur „Ringstraße“ (links -
Schild Blockhaus Ahlhorn). Die „Ringstraße“ befahren Sie bis
in das Gebiet der „Ahlhorner Fischteiche“ hinein. An der
Gabelung fahren Sie links und an der nächsten Gabelung
fahren Sie sich geradeaus. Bei der Gabelung (12 Apostel)
fahren Sie links. Diesem Weg folgen Sie bis zu einer
befestigten Straße, in die Sie links einbiegen und ihr folgen.
Sie fahren die Rechtskurve und überqueren die Autobahn. An
der Straße „Blanker Schlatt“ fahren Sie rechts ab und biegen
dann links in die Straße „Zur Sager Heide“ ein, die Sie bis fast
zum Schluss befahren. Vor der Gabelung durchfahren Sie
jedoch rechts den kleinen Weg bis zur Hauptstraße („Sager
Straße“) und überqueren diese. Die Straße „Unter den
Buchen“ durchfahren Sie, fahren dann kurz links und gleich
wieder rechts ab („Sager Schweiz“). Dieser Straße folgen Sie
nur kurz und fahren den Weg hinter der Häuserreihe entlang.
Sie kommen auf die Straße „Wachtberg“, der Sie folgen. Im
Verlauf überqueren Sie die Bahngleise und fahren dann links
die Straße „Am Kirchholz“ weiter. Sie kommen dann wieder an
die „Hauptstraße“, die Sie ganz kurz nach rechts befahren und
biegen gleich wieder links in die „Raiffeisenstraße“ ab. Diese
Straße führt Sie nach einer Rechtskurve wieder zu Ihrem
Ausgangspunkt.

Position

N 52° 56.66941', E 008° 14.47221'

1http://navigator.grossenkneten.de/tour-900000014-22300.html - Ausdruck: 25.05.2023, 17:45 Uhr
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