Radtour durch Kirchlinteln von Verden
Wegstrecke ca.20 km ‐ Verden Kirchlinteln – Kohlenförde – Schmomühlen ‐Klein Linteln ‐
Kirchlinteln – Verden
Diese Tour beginnt in Verden am Waldfriedhof. Man fährt auf dem Radweg bis nach
Kirchlinteln. Bevor die Autobahnbrücke erreicht wird, fährt man, ( in Fahrtrichtung links
liegend ) am Naturschutzgebiet Tütheide vorbei. Vor der Tütheide liegt der Verdener Magic‐
Park. Nun überquert man die Autobahnbrücke und fährt an der Ziegelei vorbei. Der
Fahrradweg steigt hier etwas an, lässt sich aber bequem fahren. Rechts liegt der Lindhoop, ein
schönes Waldgebiet, dass auch von Joggern zu Trainingszwecken gerne genutzt wird.
Außerdem befindet sich in diesem Gelände der Waldspielplatz.
In Kirchlinteln muss man kurz vor der Tankstelle rechts abbiegen in den „Alten Kohlenförder
Weg“. Diesem Weg folgt am immer geradeaus. Die Tour führt durch das Waldgebiet „Lintler
Stüh“, bis man wieder die Landstrasse 171 erreicht. Hier biegt man nach rechts ein und fährt
nach Kohlenförde.
In Kohlenförde biegt man hinter dem Sportplatz links in die Birkenstraße ein und folgt dieser
Straße bis nach Schmomühlen. Über die „Lange Straße“ ( links ) erreicht man die
„Schmomühlener Straße“. Hier kann man die Schmomühle, eine alte restaurierte Galerie‐
Holländer‐Windmühle besichtigen. Nach Rast im Müllerhaus, fährt man an den Bahngleisen
entlang in Richtung Klein Linteln. Jetzt erreicht man die „Klein Lintelner Dorfstraße“. Auf
dieser Straße bleibt man bis zur Kreuzung „Hahnenkamp / Jägerstrasse“. Hier biegt man links
ein und folgt der Verlängerung der Jägerstrasse, bis man in Kirchlinteln auf die „Kreepener
Straße“ gelangt. Hier biegt man links ein und fährt bis zur Hauptstraße. An der Tankstelle fährt
man rechts in Richtung Verden. Wenn man diese Richtung beibehält, erreicht man den
Ausgangspunkt der Tour in Verden. Für eventuell müde gewordene Radfahrer sei tröstend
gesagt, dass kurz hinter Kirchlinteln de Fahrradweg bergab verläuft, man kann sich fast bis zur
Autobahn rollen lassen.
Wenn man die Tour in Kirchlinteln beginnt und auch beendet, ist sie ca. elf Kilometer lang.
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