
Rückblick auf die Radtour vom Sonntag den 12.04.2015  

"ADFC-Radtour "Steingräber die 2te" 
 

War es anfangs noch sehr zögerlich, was sicherlich den ungemütlichen Wetter vor 

Ostern geschuldet war, so haben sich doch noch vor und nach Anmeldeschluss 

zahlreiche Radfreunde für diese Tour durch das Südoldenburger Land entschieden.  

 

Gegen 08.30 Uhr bestiegen 13 

Radler die Nordwestbahn in 

Wilhelmshaven. Der 14te 

Tourteilnehmer stieg in Sande 

dazu. Gem. Fahrplan sind wir 

um 09.37 Uhr in Sandkrug 

aus der Nordwestbahn 

ausgestiegen und machten uns 

Startklar für die Radtour. Ich 

war überrascht, dass gut die 

Hälfte der Teilnehmer einen  

Fahrradhelm dabei hatten. 

Prima. 

 

Das Wetter war ok. Fast nur Sonne, ab und zu eine kleine Wolke Temperaturen bis 

etwa 8...14°C. Der Wind kam aus Südwest, war aber erträglich und das wichtigste 

für uns, kein Regen. 

 

Von Sandkrug fuhren wir durch waldiges 

Gelände teilweise auf dem Hunte-Radweg 

nach Sandhatten, durchquerten diesen Ort 

und etwa 1 km nach Ortsende fanden wir in 

einen kleinen Wäldchen umgeben von 

Feldern und Wiesen unser erstes Tourenziel 

das Großsteingrab "Steenberg".  

 

       
 



Weiter ging die Fahrt über Gras- und Feldwege (ab und zu sehr Sandig), 

   
 

  

aber auch auf normalen Landstraßen, 

mit und ohne Fahrradweg, durch den 

kleinen Ort Gevershausen, zu unseren 

Tourenziel Nr. 2 den "Hexenstein". 

 

 

 

 

 

 

 

In südlicher 

Richtung radelten 

wir dann nach 

"Egypten". Hierbei 

handelt es sich um 

ein kleineres 

Steingrab, wie man 

auf  dem 

nachfolgenden Bild 

gut erkennen kann. 

 



 
 

 

 

Das nächste Ziel unserer 

Radtour lag mitten in 

Döttlingen, praktisch im 

Vorgarten eines Hauses. 

Dieses Großsteingrab 

"Am Schießstand" war 

das Tourenziel Nr. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Wir alle hatten uns eine Stärkung verdient, 

also auf zum Pausenziel "Aschenbeck's 

Kate".  

 

 

Sonne gab es zu dieser Zeit Pur, so 

dass wir die Bedienung überredeten für 

uns im freien einzudecken. 

 

 

Gut gestärkt ging die 

Fahrt weiter, 

allerdings nur 500 mtr 

dann waren wir an der 

Gerichtsstätte, dass 

nächste Großsteingrab 

auf unserer Route. Der 

Name ist darauf 

zurückzuführen, da in 

früherer Zeit an 

diesem Steingrab 

neben Versammlungen 

auch Gericht gehalten   

wurde. 

 

 

 



 

 

Andreas hat mit seiner Kamera überall 

zahlreiche Bilder geschossen. Hier 

Knipst er das Steingrab "Gerichtsstätte" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiernach war endlich einmal 

Fahrradfahren angesagt. In südlicher 

Richtung führte uns die Radtour nach 

Wildeshausen oder besser gesagt durch 

Wildeshausen hindurch, weiter an der 

B213 in Richtung Ahlhorn. Etwa 3 km 

nach Ortsausgang erreichten wir unser 

vorletztes Tourenziel, dass Steingrab 

"Hohe Steine" 

 

 

 

 

 

 

 



An der Aumühle vorbei, über die Autobahn und danach etwa 1 km direkt neben der 

Autobahn fuhren wir dem Höhepunkt unserer Radreise entgegen, der "Glaner Braut"  

 

 
 

Hierbei handelt 

es sich genau 

genommen um 

drei Groß-

steingräber die 

in einer 

schönen Heide-

landschaft 

liegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Kurz vor 16.00 Uhr machten wir uns auf den Heimweg zum Bahnhof 

Großenkneten, unterwegs hielten wir noch kurz am Gräberfeld Hespenbusch an. 

Dieses Hügelgräberfeld kannten die meisten schon von meiner Steingräbertour aus 

2014. 

 

Um 17:09 bestiegen wir nach 55 km Radfahren und vielen kleinen und großen 

Tourhöhepunkten wieder die Nordwestbahn in Richtung Wilhelmshaven. 

 

Ich konnte den Radlerinnen und Radlern eine schöne Landschaft östlich und 

westlich der Hunte zeigen, angereichert mit vielen Tourenzielen, dazu gab es Sonne 

und keine Regen. Radfahrer was willst du mehr? 

 

Euer Tourenleiter 

 

Rupert Eckstein 

 

 

  

 

 

 


