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Geplante Radtour Berlin-Westerstede. 
Konnte man das ahnen? Lange Planungszeit und Vorfreude waren dahin weil das Wetter 
schon nach unserem Kurzaufenthalt auf Rügen merklich schlechter wurde und dann bis zu 
unserer Abfahrt am 15.7. mit dem treuen, inzwischen leider altersschwachen Saab, und den 
Rädern nach Bremen. Haukes Wohnung besichtigt und dann zu Barbe. Da Barbe am nächsten 
Morgen schon für eine Flugreise nach Zürich schon um ½ 5 aufstehen musste, sind wir NUR 
bis kurz nach Mitternacht zum Plaudern in der Küche gewesen…. 
16.7. 
Die Fahrt nach Worpswede auf dem Deich war nett, das Städtchen allerdings hat uns nicht 
mehr gefallen, zu touristisch, Witthus gab´s nicht mehr, Bahnhofrestaurant zu, nur Griechen 
und Italiener, da sind wir weiter nach Fischerhude, immer noch ein nettes Dorf. Gegessen im 
Berkelmann, Eigentümer hatte in Bremen neben dem Theater ein Hotel, verkauft und dieses 
Hotel aus der Zwangsversteigerung übernommen. Tolle Küche. 
Gegen Abend dann nach WST, Posegas warteten schon auf uns und haben uns wieder 
herzlich aufgenommen. Wir blieben dort bis zur Abreise, Inge fragte uns am dritten Tag ob 
sie uns vielleicht stören würden!!! 
17.7. 
Bei mittelmäßigem Wetter, kühl aber trocken, über Torsholt, Rostrup nach Krückenhausen, 
Rollahn, ums Meer und zurück, abends dann in Halstrup Grillfest, unter Dach gegrillt innen 
gegessen. Wieder ohne Fotos. 
18.7.  
Nach Oldenburg doch lieber mit dem Auto, war nach dem Frühstücksplaudern zu spät fürs 
Rad. Bei Nordsee leckeren Fisch gegessen und Heide und Wolf-Dietmar getroffen. 
19.7. 
Dangast wieder mit dem Auto, mieses Wetter, trotzdem Spaziergang auf dem Deich, auf dem 
Rückweg kurz vor der Schleuse doch noch einen Schauer ins Kreuz bekommen. Radziwill 
macht erst um 15 Uhr auf, Schnellimbiss am Ortsrand war lecker, Fischboulette für mich war 
genug. Wild entschlossen ist Margrit dann von Dangastermoor ca. 30 km nach WST bei 
starkem Gegenwind geradelt (gekämpft) Die Ausstellung, d.h. das Museum war ganz nett, nur 
die eine Tante nervte mit ihrer permanenten lauten Stimme!! 
20.7. 
Radtour mit Theilens wieder um das Zwischenahner Meer, diesmal eine andere nette Route. 
Gutes Essen im Friesenhof, gerade eröfnet, leider lange gewartet weil Freitag Grilltag ist. 
Abends noch lange mit Posegas geplaudert. 
21.7.  
Mittags los mit Hyllas, übers Aper Tief durch die Natur bis Barßeler Tief mit Zwischen-
Kuchen in Tange. Leckere Grillparty mit den beiden, grillen draußen essen drinnen, auch 
heute waren die letzten km wieder recht kühl. 
22.7. 
Abschied in Halstrup, und statt Holland nun mit Auto nach Stade, eine herrlich Stadt, im 
Altstadthotel eingecheckt, Empfehlung zum Inselrestaurant war sehr gut, Labskaus und 
Königsberger waren reichlich genug für einen Mittagsschlaf, und das beim ersten schönen 
Sonnentag. Radeln durch die Inselstadt.  
23.7.  
Empfehlung: zum Ramada und immer weiter, 3 km gen Süden schien doch falsch, zurück und 
jetzt entlang der Bahn bis Dollern und Gunderland-Mittelkirchen,  die gewollte Strecke nach 
Jork schien uns nicht so reizvoll. Also über Steinkirchen an der Elbe entlang mit Pause auf der 
Kaffeeklappe  (Bier und Alster) nach Stade. Abends meinte der Hotelier: Nicht nach Jork zu 
fahren wie Reise nach Israel ohne Jerusalem….. 
24.7 
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Rückfahrt (Servolenkung bald hin) nach Jork, die Stadt ist klein und langgezogen, Margrit 
wieder mit ihrer Schnüfflernase das Feinste rausgepickt: Obsthof Schuback. Herrliches 
Anwesen, Gutschein für Gabels mitgenommen, mal sehen ob daraus was wird. 
 
 
 ein paar Handy-Fotos: 

 
 
Himmelspiegelung nahe Tange 
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Schubacks Garten     Kirche in Jork 
 
 

   
Am Altar     Stade Franziskanerkloster 
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Stadtgraben  

 
Fischer mit Fisch  
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Kaffe-Bier-Pause  

 
 
Geschrieben am 26.7. nach etwas Dienst in der Kita und in den Fewos bzw. für die Fewos. 
Morgen dann mit dem Flieger nach Verona. 
Im Anhang noch die ursprüngliche Route: 
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Sonnag 15.7. 07:00 
Radweg Berlin/ Spandau nach Westerstede: 
U 7 bis Spandau 
Altstädter Ring dann Neuendorfer Str.vor der Rauchstrasse rechts in die Goltzstr. Dann rechts 
in die Werderstr. Dann an der Gabelung links in den Elkartweg dann siehe Karte bis 
Schönwalde:  km 12,5 
Perwenitz 11,0 
Nauen 14,5 
Paulinenaue 14,5 
Senzke 12,0 
Stechow 13,0 
Rathenow 9,5 
Gesamtkm 87,0 
Übernachtung: 18-20:00 
http://www.rathenow.de/Gasthoefe-Pensionen.1392.0.html 
Montag 16.7. 09:00 
Rathenow 15,0 
Grütz 9 
Schollene 10,5 
Warnau 15,5 
Havelberg 23 
Rühstadt 15 
Wittenberge 
Gesamtkm  88,0 
Übernachtung: 18:00-20:00 
http://www.oelmuehle-wittenberge.de/hotel-alte-oelmuehle/zimmerpreise.html 
Dienstag 17.7 09:00 
Wittenberge  
Cumlosen 15,5 
Mödlich 21,0 
Dömitz 18,0 

Hier nach Hitzacker rund 20 km  somit gesamt 75,0 
und Zug 1,5 Std alle 3 Std von 9:19 bis 19:19 
Hotels in Hitzacker 
http://www.hotel-hafen-hitzacker-
elbe.de/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4  
http://www.hotelzurlinde-hitzacker.de/index.php?id=5 
http://www.hotel-scholz-hitzacker.de/preise.html 
Mittwoch 18.7 Zug nach Harburg  10:00 
St. Pauli Landungsbrücken Linie 62 nach Finkenwerder 2km am Aibus Werk vorbei zum 
Alten Land. Hbg Neuenfelde nach Rübke, dann Wirtschaftswege nach Overgönne am 
Südrand der Elbmarsch nicht verwechseln mit Overgönne Hamburg Altona und Blankenese. 
Immenbeck auf die Geest  dann von Moisburg nach Havelsbostel 
Klein Groß Meckelsen bis Elsdorf ist die östliche Route und ruhiger. 
Vorwerk Dipskom und Buchholz Quelkom nach Fischerhude 
Harburg - Hollenstedt ca. 20 km 
Harburg -Sittensen ca. 45 km 

Harburg  -Zeven          ca 60 km 
Hotels in Zeven 18-20:00 
http://www.landhaus-radler.de/start.html 
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http://www.landhaus-roose.de/landhausroosepre.html 
http://www.hotel.de/de/landhaus-radler---hotel-garni/hotel-186832/ 
http://www.tripadvisor.de/Hotel_Review-g1029076-d252063-Reviews-Ringhotel_Paulsen-
Zeven_Lower_Saxony.html 
Donnerstag 19.07. 09:00 

Zeven Fischerhude           40 km 
15:00 Besichtigung rundum 
Hotel in Fischerhude: 21:00 
Eine Anfrage gestartet bei Berkelmann 
dieses sieht auch nett aus: 
http://www.fischerhude.com/die-wuemmepension.htm 
Bellman auch angefragt 

Freitag, 20.7. 09: nach Worpswede        35-40-km 

Gesamtkm         390-400 

Oder von Fischerhude       

Weiter bis Oberneuland insges.        15 km 
 

Dann insgesamt  370 km 

 
Wegen Wetterlage habe ich in diese Strecken die jeweiligen Bahnhöfe eingetragen 
 

Rathenow      
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Wittenberge 

 
Hitzacker 
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27.07.2012 
Etwas wackeliger Flug, ruppige Landung in Verona bei 38 Grad. Bus zum HBF, Zug nach 
Vicenca, umsteigen zum binari 2, wieder zurück zum vorigen und nochmal zurück. Wir mit 
Handgepäck, die Neuseeländer mit Überseekoffern taten uns leid. Nach insgesamt 2,5 
Stunden endlich in Treviso. Hier gibt es auch einen Flughafen, hatte ich das nicht gewusst 
oder warum so umständliche Anreise? 
Bus Nr. 1 vom Bahnhof in die falsche Richtung bis zum Ende und wieder zurück. Noch 
einmal 1 Stunde so dass wir gegen 19 Uhr endlich im Hotel Rovere eintrafen. Dafür eine sehr 
freundliche Begrüßung. Auch das Zimmer ist schöner als erwartet, ruhig mit großem Balkon, 
straßenabgewandt und mit Markise und begrünt, wir werden uns wohlfühlen können. Das 
Frühstücksbüfett war gut, konnten auch auf dem Balkon essen, also rundum eine 
empfehlenswerte Adresse. Da der letzte Bus aus der City zurück um 20 Uhr fährt sind wir die 
Viale Felissent ein Stück einwärts gelaufen und an der Schule war ein großes Zelt mit Imbiss 
aufgestellt. Wir haben uns zu den Einheimischen, sie kannten sich fast alle, gestzt und gut 
gegessen und getrunken und sind zufrieden ins Bett gefallen. 
28.07. 
Treviso ist eine Stadt mit fast durchgehender Stadtmauer und ganz viel Wasserläufen, 
erinnerte uns nicht nur an Venedig sondern ebenfalls an Stade, das wir ja auf unserer ersten 
Etappe besucht haben. 
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Bei unserem ersten Rundgang hatten wir echte Mühe uns zurechtzufinden, die Gassen sind 
recht verwinkelt angeordnet. Viele kleine und auch größere Plätze mit Cafés luden uns ein zu 
Kurzweil.  

   
 
Zum Ausruhen wieder zurück mit dem Bus, dieses Mal auf direktem Weg und im Hotel 
hatten sie auch Fahrräder für uns. Eine Empfehlung zum Essen, Thomaso gaben sie uns auch, 
war recht gut.  
29.07. 
Eine Radtour am Fluss entlang war heute angesagt, dazu sollten wir das Restaurantschiff 
ansteuern und von dort dann immer am Fluss entlang. Das Restaurantschiff haben wir erst am 
nächsten Tag gefunden und der Anfang war ebenso schwer zu finden wie letzte Woche in 
Stade. Aber dafür war die Fahrt traumhaft schön, etwas ungemütlich war der Sattel, aber es 
gab oft Haltepunkte mit schönen Fotomotiven.  
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30.07. 
Mit Hauke und Ellen haben wir einen Ausflug nach Asolo, Meser und mit Hilfe des Navis 
sind wir durch die kleinsten Wege zwischen den Weinbergen gefahren. Wunderbares Wetter 
zum Fotografieren und mit dem Cabrio war das dann noch viel schöner. 
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31.07. 
Als die beiden dann am mittags abgereist sind, sie hatten noch Udine und ein paar 
Alpendörfer noch auf ihrem Rundreiseprogramm, sind wir wieder mit den Rädern noch 
einmal in die nähere Umgebung gen Norden gefahren. War mittelmäßig schön weil viel 
Hauptstraßenradeln nicht so toll ist. 
01.08.  
AM Busbahnhof gibt es tolle Reisemöglichkeiten in die Umgebung, wir haben noch einmal 
unser Lieblingsziel Bassano Del Grappa angesteuert. Und natürlich wieder in unserem 
Lieblingsrestaurant gegessen. Ich habe Stockfisch, Baccalhau probiert, ist nicht unbedingt 
meine Lieblingsspeise. 

 
 
Am 2. August ging´s es dann wieder mit dem Zug nach Verona über Vicenca, genauso 
umständlich wie auf der Hinfahrt und wenn wir noch einmal nach Treviso wollen, und das 
könnte gut sein, werde ich bestimmt den Flughafen dort ansteuern!!!! 
Und das nicht nur weil die Zugfahrten fast einen ganzen Urlaubstag verbrauchten, sondern 
weil ich mich zu guter Letzt auch noch auf dem Bahnsteig umziehen musste, naja, die 
wenigsten der hundert Menschen kannten mich und waren auch nicht an meiner Unterhose 
interessiert. Ach ja, ich hatte mich in ein frisch ausgespucktes Kaugummi gesetzt. 
Gut zu Hause angekommen und herzlich bei Uta und Christiane zum Imbiss willkommen 
geheißen haben wir noch die restlichen Tage bis zum Kita-Alltag zu Hause verbracht, Hauke 
und Ellen hatten ihre Reise auch schon am Samstag beendet und so konnten wir auch die 
beiden noch mit leckeren Happen, wie Feigen im Speckmantel, Gnocchi mit und ohne 
Gorgonzola (ohne für unsere Elli) und noch vieles mehr, dazu Wein aus dem Friaul den die 
beiden ja mit dem Auto transportieren durften.  
Da fällt mir gerade noch was dazu ein: 
Margrit hatte für den Hinweg noch zwei Dosen Prosecco eingepackt, das waren aber mehr als 
100 ml und so mussten wir bei der Kontrolle die beiden Dosen austrinken. Als ich meine fast 
leer hatte riss Margrit die Lasche ab und wir konnten die zweite Dose nur noch in den Müll 
stecken. 
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