
Radtour im August 2016 von Werder bis Lüneburg 

 

01.08.Bis Werder mit der Regionalbahn, aufs Rad und  eine landschaftlich  schöne und gut 
ausgeschilderte Strecke bis Brandenburg. Hier schlecht beschildert, Margrit übersah beim Suchen des 
Radwegs ein Schild und stürze, viele blaue Flecken. Ein Radler begleitete uns bis Plaue, ein 
zauberhafter Ort , eine nette Unterkunft im Schloß, das alles ließ uns die schlechten Beschilderungen 
vergessen. 

  

 Im Schlosshof war Platz und ein warmes Büfett für 100 Gäste und ein außer uns nur noch ein 
Pärchen mit Kind. Hier werden wir bald mal wieder hin, aber mit dem Auto. 



  

02.08.Eine weitere schöne Strecke von hier nach Schollensee. Café-Pause in Rathenow, der Ober 
bestellte uns in Schollensee ein Zimmer. Es war eine Einrichtung für ca. 100 Leute, hatte aber 
geschlossen. Es wurde für uns ein DZ und das Frühstück hergerichtet.  Der Chef des Hauses kam dann 
pünktlich und ließ uns ins Hotel. Das Abendbrot im Dorf, Brataal mit Bratkartoffeln, reichlich und 
ordentlich, zwischen Einheimischen mit viel Schnaps. 

   

 Aus dem Schollenser See wird Heil- Schlamm gewonnen, wir nahmen 1,5 kg mit und ließen uns ein 
Päckchen nach Hause schicken. Soll erwärmt gegen Schmerzen helfen….. 

    

03.08.Die weitere Havelstrecke wurde etwas beschwerlicher gegen den Wind und wir fielen dann auf 
eine vorgeschlagene Abkürzung herein, war nur für Fußgänger und steil bergauf so dass wir unser 



Gepäck abnehmen und die Räder schieben mussten. Wegen Margrits Kondition bzw. der Schmerzen 
des  Sturzes am Vortage habe ich einen Teil der Strecke übernommen. Kurz hinter Havelberg 
vereinigten sich Havel und Elbe, jetzt wurde der Wind stärker  und Regen kam auch dazu.  

  

  

Das B&B Haus hatte vorsichtshalber an jeder Klingel, an jedem Schalter und an allen nur denkbaren 
Stellen Zettel mit Hinweisen zum Gebrauch angeheftet. Anzahl der Brötchen wurde uns abends 
abgefragt. Naja, die erste weniger nette Übernachtung und es sollte nicht die unangenehmste sein. 

 



 

04.08.Die Strecke nach Lüneburg war die schlimmste, nahm überhaupt kein Ende und als wir endlich 
ankamen und das Seminarhotel , des erste nicht voll belegte, erreichten konnten wir die schöne 
Fachwerkstadt nicht mehr genießen weil wir total kaputt waren, die Wildsalami, die wir in Schollene 
außer den geschmierten Brötchen, mitgenommen hatten, stillte unseren Hunger. Eigentlich wären 
wir bei einem Ü-Preis von 148 Euro weitergefahren, aber es fehlte die Kraft. Diese Übernachtung mit 
Schimmel in der Dusche unbedingt meiden!! 

05.08. Bequemes Einsteigen in den Regionalzug bis Harburg, Aufzug defekt und ein junger Mann half 
mir das Rad nach oben zu schaffen. In Bremen war dann Ende der Zugfahrt wegen 
Oberleitungsschaden in Hude. Räder konnten wir bei SSB lagern und unser Sohn gab uns seinen 
Smart, und es ging sogar unser Gepäck rein. Treffen in Oldenburg auf dem Töpfermarkt mit Theilens 
und Ankunft bei Marion in Fikensholt. Immer wieder ein besonderer Platz in herrlicher Umgebung. 

  

Hier noch ein paar Impressionen von unterwegs:  

  



   

   

  

  Leider ist vom ehemaligen Möhlenbült nicht mehr als 
eine Pfütze geblieben. Als Kinder haben wir dort Eishockey gespielt. 


