
Tour 5 Zum großen Stern im Burgdorfer Holz     
   30 km

Lehrte  Ramhorst - Immensen - Burgdorf - Steinwedel  Aligse - Lehrte
Am Wegesrand:  Nikolauskirche (16. Jh.),  Großer Stern,  Findling, 1997 aufgestellt zur 950-Jahr-
Feier Steinwedels,  Kirche St. Petri 
Einkehrmöglichkeiten: Immensen (s.S.5, 48), Burgdorf (s.S.11), Steinwedel, Aligse

Wir fahren in südlicher Richtung bis zur Iltener Straße, diese links - der Radwegweisung "Immensen" 
folgend -, über die beampelte Kreuzung geradeaus, an der Nikolauskirche  vorbei immer geradeaus. Wir 
unterqueren die Eisenbahnstrecke, kreuzen in Ramhorst die Landstraße und überqueren die Burgdorfer Aue.
Am beschrankten Bahnübergang fahren wir über die Gleise, den zweiten Weg (asphaltiert) links (kurz hinter 
einem Graben), nach 600 m rechts weiterfahren, über die A 2 und die Eisenbahn. Wir biegen rechts ab, an die
Bahnlinie und in die Ziegeleistraße. An deren Ende erreichen wir in Immensen die Bauernstraße, die wir 
rechts an der Ampel queren - der RWW "Großer Stern" folgend -, und immer geradeaus nach 4 km den 
Großen Stern   erreichen (ca. 1 km hinterm Ortsausgang RWW Naturfreundehaus Grafhorn; siehe Tour 5). 
Wir fahren 100 m zurück und biegen vor dem Wald rechts ein, erreichen nach fast 3 km den Peiner Weg, 
fahren rechts durch die Birkenallee (Burgdorf erreichend) bis zum Ostlandring, dann links, über die 
Immenser Landstraße und geradeaus (Berliner Ring), vorbei am Schulzentrum bis zum Depenauer Weg, 
Ihn fahren wir links - Fuß- und Radweg -, am Friedhof vorbei, bis zum Ortseingang Steinwedel. An der 
Kreuzung fahren wir rechts durch die Dorfstraße und erreichen den Dorfplatz . Weiter gehts auf der 
Dorfstraße, links in die Ramhorster Straße und gleich rechts in den Kirchweg. Vom Steinwedeler 
Dorfkrug fahren wir wieder die Dorfstraße  bis zum Bahnübergang  in Aligse. Davor gehts links in die 
Straße Zum Roden, parallel zur Bahn, unter der Autobahn, durch die Burgdorfer Straße, die Berliner Allee, 
unter der Bahnbrücke und rechts zum Rathaus.
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