
ADFC 2020 Lehrte-Sehnde: Tour 12

Michael Weißing, Sebastian Frenger

1 Zum Campingplatz am Birkensee (41km)

Lehrte – Wülferode – Birkensee – Müllingen – Lehrte

Onlineversion

2 Links

• interaktive Karte anzeigen

• GPX-Route herunterladen

• GPX-Route anpassen und herunterladen bei

maps.openrouteservice.org

• Dokument für PDF-Druck herunterladen

3 Am Wegesrand

• Amtshaus Ilten

• Mergelgrube

• Birkensee (Bademöglichkeit)

4 Wegbeschreibung

Wir fahren die Gartenstraße, links die Feldstr. über

die Ahltener Str., rechts die Rosenstr., am Ende links

die Köthenwaldstr., rechts (wie RWW „Ahlten“ ) Bullen-

weg, am Flakenbruch entlang (Iltener Holz), dann links,

rechts, links nach Ilten. Hier folgen der Jahnstr. bis zur

Hindenburgstr., fahren rechts und die zweite Str. links

(Otto-Heise-/Wilhelm-Dörries-Str.) und wieder rechts

durch die Ferdin.-Wahrendorff-Str. 1. Rechts gehts

an der Ampel über die B 65 und rechts, links weiter

Am Friedhofgeradeaus bis nach Höver. Die erste links

(Guldenbuschweg), rechts den Reutergartenweg, links

in die Bruchstrasse und am Ende links die Strasse durch

die Mergelgrube. Wir fahren bis über den Mittelland-

kanal, dann rechts bis nach ca. 400 m ein versteckter

Weg links in den Wald (Gaim) führt (Eichenlaub-Schild),

dem wir bis über die Autobahn folgen. Dann fahren wir

links den Weg auf dem Lärmschutzwall, an der nächsten

Autobahnbrücke rechts nach Wülferode hinein bis zur

Hauptstrasse (Bockemerholzstr.). Links gehts weiter in

den gleichnamigen Wald, am ersten Abzweig rechts bis

zum Waldrand, dann links bis zur Autobahn, rechts über

die nächste Brücke und auf der anderen Seite der Auto-

bahn zurück bis zur Brücke über die B443. Danach geht es

gleich links neben der B443 undA37 über eine Brückenauf-

fahrt hinweg geradeaus zum Birkensee. Nach der Rast

fahren wir zurück über die Brückenauffahrt und biegen

danach links ab, vor dem Wäldchen entlang, dann links

und nach weiteren 500 m, wo dieser asphaltierte Weg auf

einen Betonweg mündet, scharf links ab. Durch die offene

Feldmark geht es jetzt auf der Betonpiste, die sich nach

600 m rechts wendet bis zur ersten Kreuzung, hier links

einbiegen. Wir fahren über die A 7 nach Müllingen (auch

von Tour C).Geradeaus geht¹s über die Müllinger Straße

hinweg, dann rechts die Storchenstr. und am Ende links

die Wirringer Straße. Nachdem wir den Ort verlassen

haben fahren wir bei der Grabenbrücke rechts auf die Dop-

pelspur, den zweiten Abzweig links aufwärts zur B443 und

rechts über denMittellandkanal nachWassel. Vorbei am

ehemaligen Hof-Café gehts rechts durch die Hinterstr.,

wieder rechts durch die Maschstr. und Klappenweg, am

Ende links, über die B443. Weiter geht es über die B65,

dann rechts, an der Kreuzung am Gefängnis wieder rechts.

Vor der Eisenbahnschranke fahren wir den Weg links nach

Lehrte – der RWW folgend – zurück zum Ausgangspunkt.
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