Wanderung Sieverdingen – Verden (Aller) ‐ Freudenthalweg
Wegstrecke ca. 21 km ‐ Ausgangspunkt Ortsausgang Sieverdingen
Am westlichen Ortsausgang von Sieverdingen verlassen wir die Straße nach Idsingen und
wenden uns dem Waldgebiet der Lohheide zu, erreichen vor der Lehrde die Straße nach Groß
Heins und überqueren den Fluss, um dann bei dem Hof gleich wieder links abzubiegen. Am
Waldrand des Holtbusches geht es nun weiter nach Goldborn, hier nach rechts abgehend zum
Wasserwerk, wandern wir dann auf Kükenmoor zu. Beim Schützenhaus biegen wir nach rechts
in den Wald ein, ein Flusspfad bringt uns in die Nähe von Neuenförde und in unmittelbare
Nähe der Autobahn, wo wir bald wieder den Gohbach überschreitend, in Waldgebiet gelangen
und zunächst die alte Hofstelle Ramelsen erreichen.
Später durchwanderen wir das Naturschutzgebiet der Hügelgräberheide, überqueren die
Straße Weitzmühlen‐Kirchlinteln zum Forst Lindhoop (hier kann Kirchlinteln angewandert
werden, ca. 1,5 km abseits des Weges), an dessen westlichen Rand liegt inmitten von
bronzezeitlichen Grabhügeln das Ehrenmal des Feldartillerie‐Regiments, das unser nächster
Anlaufpunkt ist.
Von hier abwärts und dann die erreichte Straße nach rechts zur Zuchtbullenstation
Niedersachsens entlang wandernd, kommen wir an die stark befahrene Straße Kirchlinteln –
Verden.
Wir überqueren diese (Vorsicht!) und gehen noch ein Stück geradeaus, um uns dann nach
links zur Autobahn hinzuwenden. Hinter der Unterführung führt uns der Weg zum Eingang des
Verdener Magic‐Parks (17 km).
Nun durch den Stadtwald, ein Sportplatzgelände tangierend, haben wir es nicht mehr weit bis
zum Stadtrand. Der Lönsweg bringt uns in die Nähe des Bahnhofes; Die
Fußgängerunterführung ( ein direkter Zugang zum Bahnhof ist vorhanden! ) bringt uns in der
Verlängerung unmittelbar zur Fußgängerzone der Innenstadt und zum Rathaus, wo der
Wanderweg endet.
Die Besichtigung des Domes und anderer Sehenswürdigkeiten in der Reiterstadt Verden sind
dem Wanderer empfohlen als würdiger Abschluss der Wanderung auf dem Freudenthalweg.

Tourismus Kirchlinteln
U rlau b

r, Moo r und Heide
z wisch en Alle
im Herze n von

H auptstraße 11
27308 Kirc hlinte ln
Te le fon: 04236 942455
tourism us@ kirchlinte ln.de

www.kirchlinteln.de

