
Fahrrad-Touren

Bahnhofstour-Ahlhorn

Länge: 20,04 km

Tourbeschreibung

Sie fahren in Richtung Cloppenburg entlang der B 213,
Cloppenburger Straße, und biegen links ab in den „Letheweg“,
folgen dessen gesamtem Verlauf rund um das Gut Lethe,
überqueren bei der Autobahnpolizei die B 213 und fahren auf
dem Radweg entlang der B 213, Cloppenburger Straße, über
die Autobahnüberführung und fahren bis zur Straße „Zu den
Fischteichen“, hier rechts ab. Diese Straße fahren Sie bis zum
Ende und biegen beim Wanderparkplatz „Karpfen“ links ab.
Nach etwa 100 m fahren Sie rechts den Waldweg hinein,
überqueren die Lethe und biegen links ab und dann die
nächste rechte. Sie umfahren das Evang. Jugendheim
Blockhaus Ahlhorn und folgen der Straße entlang des
Helenensees. An der Gabelung biegen Sie rechts ab, halten
sich weiter rechts und folgen dem Weg bis zur Straße
„Baumweg“. Nun biegen Sie rechte ab (links geht es zur
Teichwirtschaft – kleiner Pauseplatz) bis Sie zur Gabelung
kommen. Dort biegen Sie links ab „Zu den Fischteichen“. Der
Straße ein gutes Stück folgen bis links abbiegen auf den
Dianaweg. Fahren diesen Weg weiter bis kurz hinter der

Autobahn. Hier geht ein kleiner Weg unmittelbar hinter der
Autobahn links ab. Diesen fahren Sie gerade durch und
kommen auf die „Gräperstraße“, der Sie ganz folgen. Sie
überqueren den „Lether Schulweg“ und kommen auf die
Straße „Hemannshausen“. Diese Straße fahren Sie ganz
durch, biegen hinter dem Bahnübergang rechts ab auf die
Oldenburger Straße, kommen zum Ahlhorner Kreisverkehr,
fahren rechts ab in Richtung Cloppenburg und kommen auf
der linken Seite wieder zu Ihrem Ausgangspunkt Ahlhorner
Bahnhof. 
Gegenüber dem Bahnhof Ahlhorn befindet sich das
Hotel-Restaurant „Altes Posthaus“.

Im Verlauf dieser Rundtour berühren Sie eines der
landschaftlich schönsten Gebiete der Gemeinde, die
„Ahlhorner Fischteiche“.

Position

N 52° 54.00307', E 008° 12.54567'

1http://navigator.grossenkneten.de/tour-900000016-22300.html - Ausdruck: 25.05.2023, 17:45 Uhr
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