
Stedden, auf Radtour in den Mai 

 

Am Dienstagmorgen bei schönstem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen fanden 

sich 22 Steddener/-innen zu der traditionellen Mai-Radtour am Dorfgemeinschaftshaus ein. 

Thomas Rust in seiner Funktion als Dorfbürgermeister begrüßte die Gruppe, wünschte allen 

viel Spaß bei der Fahrt und schloss sich als Mitradler gerne an.  

Katja Gottschalk hatte sich freundlicherweise angeboten, den Transfer von Tischen und 

Bänken zu den Picknickplätzen zu übernehmen.  Wie in den Vorjahren war Selbstverpflegung 

für das Mittagspicknick angesagt und jeder konnte seine mitgebrachte Verpflegung bei Katja 

abgeben und mittags vor Ort wieder in Empfang nehmen. So ging die Radtour unbelastet los 

und startete wie vorgesehen gegen 9.30h Richtung Örtzebrücke.  

 

 
 

 

Der erste Zwischenstopp war kurz nach dem Überqueren der Landstrasse von Winsen nach 

Walle der Pausenstein der Winser Besenbinder, an dem die meisten ohne die Ortskenntnis 

von Karsten Mehls sicher einfach vorbei gefahren wären. Nach 14km gegen 11h traf die 

Gruppe am ersten Aussichtsturm an den Meissendorfer Teichen ein, wo Franz Herzig die 

Fragen der Interessierten zu der Vogelwelt sachkundig beantwortete. Am 2. Aussichtsturm, 

kurz danach angesteuert, gab Rainer Schiedung einen kurzen geschichtlichen Überblick, wie 

sich diese Region in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat und die Teiche  den Menschen  

in der sonst eher kargen Umgebung das Überleben ermöglicht haben.  

 



 
 

Der weitere Weg führte uns über Bannetze, mit einem kurzen Stopp an der dortigen 

Feuerwache, wo eine handbetriebene Wasserpumpe vom 1910 bewundert werden konnte, zur 

Bannetzer Schleuse. Viertel nach 12 Uhr traf die Gruppe hier ein, wo auf der Wiese neben 

dem Schleusenwärterhäuschen unter in voller Blüte stehenden Apfelbäumen das 

Mittagspicknick stattfand. Katja war mit der Ausrüstung schon da und dank tatkräftiger Helfer 

standen kurz nach dem Eintreffen schon Tische und Bänke unter den blühenden Apfelbäumen 

bereit für ein gemütliches Mittagspicknick.  

 

 
 



Über das Schleusentor ging es auf die Allerinsel und dort zu dem neuen Schlauchwehr, das 

2010 in Betrieb genommen worden ist und die alte Wehranlage von 1906 ersetzt. Jürgen 

Parey stellte einige Fakten hierzu Interessierten vor. Karsten Mehls wies neben den ganzen 

technischen Details auf die neue Fischtreppe hin, die die Wehranlage ergänzt. 

Weiter auf dem schönen Allerradweg in Richtung Wietzemündung, traf man sich dort auf 

einem kleinen Rastplatz mit einem 13m hohen Holzturm als Modell eines Ölbohrturmes, als 

herausragenden Hinweis auf den historischen Hintergrund der Wietzer Region als Ursprung 

der deutschen aber auch weltweiten Ölförderung. Viele weitere Informationen gibt es hier 

auch über die Sehenswürdigkeiten der Region und die Besonderheiten der lokalen Fauna und 

Flora.  

 

 
 

Die besonders sportlichen und neugierigen erklommen den 55m hohen Ölberg, der sich in 

unmittelbarer Nähe befindet und genossen die Fernsicht bis hin zu dem Hetendorfer 

Windpark in nordöstlicher Richtung, die Windräder bei Wolthausen und Wittbeck, WASA in 

Celle und natürlich den Ölbohrturm auf dem Gelände des Wietzer Erdölmuseums. Auch 

Richtung Westen konnte man sehen, dass neben den vielen Bäumen im Wald in den letzten 

Jahren auch zahlreiche Windräder „nachgewachsen“ sind.  

 



 
 

Auf dem Allerradweg ging es dann Richtung Hornbosterler Hutweide, wo Friederike 

Schiedung und Rita Gottschalk, die den direkten Weg vom Bannetzer Wehr hierher 

genommen hatten, auf den Tross warteten. Zeitgleich mit den letzten Radlern trafen Katja und 

Margret Mensing per Auto ein und brachten zur Stärkung Kaffee und Kuchen vorbei.  

 

 
 

Der Restweg führte uns über den Weißen Stein, Südwinsen, die Prinzensteine und Oldau 

zurück nach Stedden, wo die Gruppe gegen halb 5 am Dorfgemeinschaftshaus wieder 

wohlbehalten eintraf.  

 

 



 
 

 

Hier hatten Martina und Axel Hanke, Christine Rust und Erich Gottschalk schon den Grill 

vorgeheizt und die Getränke bereitgestellt damit die auf der Fahrt verbrauchten Kalorien in 

angenehmer Atmosphäre und ohne große Wartezeiten wieder ergänzt werden konnten.  

 

Ihnen sei an dieser Stelle nochmals für den perfekten Service gedankt. Weiterhin ein Danke 

an Franz Herzig und Rainer Schiedung für ihre Unterstützung bei Vorbereitung und 

Durchführung der Tour, Heike Parey für den leckeren Bienenstich und last not least Karsten 

Mehls, der seine besonderen Beziehungen zum Wettergott hat spielen lassen und die Tour im 

besten Sonnenlicht hat glänzen lassen. Ein besonderer Dank gilt aber Katja Gottschalk, ohne 

deren Service (vor allem Transport aber auch der Kaffee) die Tour nicht so unbeschwert und 

leicht abgelaufen wäre.  

 

Die Organisation hat dank dieser Unterstützung viel Spaß gemacht.  

 

Jürgen Parey 

 
Fotos aufgenommen von Rainer Schiedung und Jürgen Parey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Für alle, die am 1.Mai keine Gelegenheit zur Teilnahme hatten, anbei die Karte mit der 

markierten Radtour. Viel Spaß beim Nachfahren.  

 

 


