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Ausgangspunkt dieser Radtour ist der Lüheanleger in Grünendeich 
(Parkplätze am Lüheanleger kostenpflichtig und in der Fährstraße 
kostenfrei, WCs bei dem Kiosk an der Kreuzung). Vom Lühean-
leger aus radeln wir wasserseitig des Elbdeiches nach Westen in 
Richtung Stade.

Auf der Strecke bis zum Fährhaus in Twielenfleth (Freibad, Res-
taurant, Parkplatz und Wohnmobilstellplatz) kommen wir am Haus 
der Maritimen Landschaft Unterelbe (andere Deichseite, Tourist-
Info, WC), dem Gewerbegebiet Grünendeich und dem Fähran-
leger zur Elbinsel Lühesand vorbei. Beim Fährhaus Twielenfleth 
befindet sich eine Altländer Geschichtekiste. Anschließend folgt 
der Bassenflether Elbstrand, der im Sommer zu einer Badepause 
einlädt. Hinter dem Strand, ca. 600 m vor dem ehemaligen Kern-
kraftwerk in Stade, überqueren wir den Deich und fahren auf dem 
Radweg weiter in Richtung Stade.

An der nächsten Kreuzung biegen wir links in die „Bassenflether 
Chaussee“ ein und fahren anschließend nach ca. 200 m rechts in 
Richtung Melau weiter.

Entlang des Schwingedeichs gelangen wir weiter bis in die Han-
sestadt Stade. An der Schießsportanlage geht der Radweg nach 
einer Kurve scharf rechts auf den Deich. Nun radeln wir direkt am 
Schwingeufer bis zum Stader Hafen. (Abstecher in die historische 
Stader Altstadt lohnt, WC bei der Tourist-Info)

Wir starten am Museum Altes Land (Parkmöglichkeiten auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite). Ein Besuch in diesem Muse-
um lohnt sich in jedem Fall.

Nun fahren wir durch den „Kastanienweg“. Am Ende biegen wir 
rechts in den „Westerminnerweg“ und folgen diesem weiter in den 
Obstlehrpfad (Obstbäume und Infotafeln).

Nach ca. 2 km endet der Obstlehrpfad und wir biegen links ab, 
auf die Straße „Hinterdeich“. Hier befindet sich entlang der Straße 
eine Kunstgalerie und ein Picknickplatz. Der Strecke folgen wir 
weiter bis ca. 50 m hinter der Einfahrt „Westerladekop“. Hier be-
findet sich der „Westerladekoper Minnerweg“ parallel zur Straße 
„Westerladekop“. Auf diesem fahren wir bis zur Querstraße „Jor-
kerfelde“, überqueren diese und folgen dem Weg weiter parallel 
zur Straße „Osterladekop“. Kurz vor dem Ende des Weges biegen 
wir rechts ab in einen weiteren Feldweg. Dieser führt uns ca. 2,5 
km lang in Richtung Dammhausen. Interessant ist die Verände-
rung des Landschaftsbildes vom Obstanbau zur Moorlandschaft. 
Nun überqueren wir die Autobahn A 26 auf einer Brücke und fol-

Die Strecke führt entlang der Obstplantagen, der Lühe und der 
Elbe. Wir starten bei der Tourist-Info Altes Land in Jork-Zentrum 
(Parkmöglichkeiten auf dem Festplatz oder den Supermärkten, 
WC hinter REWE und auf dem Festplatz). Im Jorker Zentrum kön-
nen wir den Gräfenhof (Rathaus), das Fachwerk der „Bürgerei“ 
und die St. Matthias-Kirche besichtigen. Im Jorker Rathaus lassen 
sich viele Paare aus Nah und Fern trauen.  

Am Kreisverkehr fahren wir Richtung Stade/Mittelnkirchen in die 
Straße „Westerjork“. Nach ca. 600 m am Museum biegen wir links 
in den „Kastanienweg“ ab. Sehr lohnenswert ist hier der Besuch 
des Museums Altes Land. 

Wir fahren durch den „Kastanienweg“. Am Ende geht es rechts in 
den „Westerminnerweg“ und geradeaus weiter durch den Obst-
lehrpfad (Obstbäume und Infotafeln). Von dort führt uns der Weg 
geradeaus über den Kreisverkehr in die „Yachthafenstraße“. Nach 
ca. 450 m biegen wir links nach Gehrden ein (Siedlung mit hüb-
schen Gärten, am Ende der befestigten Straße ein wunderschönes 
Altländer Fachwerkhaus, danach durch Obstplantagen).  

Wir folgen der Straße durch Gehrden und dem Wirtschaftsweg 
durch die Plantagen. Nach ca. 2 km an einer Gabelung halten wir 
uns links. Nun folgen wir dem Weg weiter, bis links eine kleine 
Hütte kommt, an der wir links einbiegen und bis zur Lühe, zur 

Hogendiekbrücke fahren. Wir überqueren die Klappbrücke nach 
holländischem Vorbild. Wenn wir nach links fahren kommen wir 

in den Ortskern von Steinkirchen mit Gaststätten und 
der St. Martini et Nicolai-Kirche mit Arp-Schnitger Orgel. 
Ansonsten folgen wir rechts dem Deich bis nach Grünen-
deich, vorbei an einer Geschichtekiste. Am Lüheanleger 
mündet die Lühe in die Elbe. Bratwurst, Pommes oder 
Fischbrötchen schmecken uns am Lüheanleger mit Elb-
blick besonders gut (WC am Kiosk an der Kreuzung im 
Fährstübchen). 

Von hier aus besteht die Möglichkeit, mit der „Lühe-
Schulau-Fähre“ die Elbe zu überqueren. 

Weiter führt unser Weg nach Osten elbseitig des Dei-
ches. Dazu überqueren wir die Lühebrücke und fahren 
danach gleich links runter ans Wasser auf den geteerten 
Radweg. 

Wir fahren am Yachthafen Neuenschleuse (Café auf dem 
Deich und öffentliches WC) vorbei, bis es nicht weiter 
geht. Hier fahren wir wieder über den Deich zurück und 
nehmen den ersten Weg nach dem Schafstall links. An 
der Hauptstraße „Am Elbdeich“ geht es links bis zur 

Borsteler Mühle. Vor der Mühle biegen wir in die Straße „Große 
Seite“ rechts ein. Vorher kann links die Borsteler Kirche besucht 
werden. Wir folgen dem Straßenverlauf über das Fleet (Wasser-
lauf) und der Straße weiter bis zum Jorker Ortskern.

Landwirtschaftliche Wege, Dorfstraßen, ruhige aber interessan-
te Tour durch Obsthöfe und entlang der Deiche (Airbus-Besich-
tigungspunkt).

Wir beginnen die Tour in der Estebrügger Ortsmitte (Parkmöglich-
keiten bei der Kirche, WC). Wir queren den Fluss „Este“ über die 
historische Estebrücke und biegen nach rechts Richtung Moor- 
ende ab. Gleich nach 100 m geht es links ab in den „Esteburg-
ring“. Nach den letzen Häusern fahren wir rechts auf den „Quer-
weg“ und immer geradeaus bis zur Moorender Wettern und dem 
„Hinterdeich“. Wir fahren links Richtung Rübke. Hier zeigt sich 
die Grenze zwischen fruchtbarem Marschboden und dem Moor  
deutlich. 

Durch den Ort Rübke geht es geradeaus bis zum Nincoper Deich. 
An der Landstraße fahren wir ein kleines Stück rechts und dann 
gleich auf die gegenüberliegende Seite in den „Neuenfelder Hin-
terdeich“. Hier verläuft die Grenze zwischen Marsch und Moor 
wieder genau unter unseren Rädern. Nach ca. 1,6 km fahren wir 
an der „Kreuzung“ nach links in den „Moorweg“ Richtung Norden 
nach Neuenfelde.

In Neuenfelde an der „Nincoper Straße“ befindet sich eine Ge-
schichtekiste. Von unserem Feldweg aus, fahren wir kurz nach 
links über die Ampel und in den „Arp-Schnitger-Stieg“. Am 
Ende radeln wir nach links und kommen zur Neuenfelder Kirche  
(Arp-Schnitger Orgel 
und Grabstätte) und 
dem dortigen Rast-
platz (WC im Ge-
meindehaus). 

Danach fahren wir 
über den alten Deich 
(erste Überfahrt) in 
die Straße „Rosen-
garten“. Hier befin-
det sich, direkt hinter 
dem Deich rechts, 
das „Hus bi de kark“. 
In diesem Haus fin-
den wir eine Dauer-
ausstellung von Pup-
pen und Patchwork. 
Wir fahren zurück auf 
den Deich und folgen 

weiter der Straße „Rosengarten“. Nach kurzer Fahrt sehen Sie die 
Landebahn des Airbuswerkes Finkenwerder. Rechts entlang der 
Landebahn kommen wir nach ca. 1,7 km an die Aussichtsplatt-
form vom Airbusgelände, hier können wir mit etwas Glück aus 
nächster Nähe Flugzeuge starten oder landen sehen.

Dann  fahren wir zurück entlang des neuen Elbdeichs – vielleicht 
auch obendrauf – bis zur Estemündung mit der imposanten He-
bebrücke. Wir genießen den Blick auf Blankenese – oder machen 
mit der Fähre Cranz-Blankenese einen Abstecher in den bekann-
ten Hamburger Stadtteil.

Wir fahren weiter und biegen nach ca. 600 m links in die Straße 
„Estedeich“ ein. 

Alternative 1: Diese führt uns ca. 1 km durch den Ort Cranz. 
Hier sehen wir linker Hand das Alte Estesperrwerk und über-
queren dieses. Am Ende der Straße biegen wir rechts auf den  

„Neuenfelder Fährdeich“ ab. Dieser Straße folgen wir 
fast 1 km bis wir rechts nach Groß Hove fahren. Wir 
radeln entlang des Deiches an einem Obsthof vorbei. 
Auf dem Weg finden wir einen kleinen Rastplatz von 
dem wir die herrliche Aussicht auf die Obstplantagen 
genießen können. Am Ende der Straße treffen wir auf 
eine Ampel, die wir überqueren. Weiter geht es durch 
Klein Hove nach Moorende. Zur rechten Seite befin-
den sich, nach ca. 500 m, die historische Estebrücke 
und die Kirche, unser Ausgangspunkt. 

Alternative 2: Wir durchfahren den schönen Ort 
Cranz. Ab Leeswig können wir auf dem Deich fahren, 
um die Aussicht auf Häuser, Obsthöfe und Gärten zu 
genießen. Auf dem Weg fahren wir an dem Harmshof 
vorbei. Auf diesem Hof befindet sich eine Geschich-
tekiste. Am Ende der Straße finden wir uns an einer 
Kreuzung wieder und fahren geradeaus in den „Brau-
erstegel“. Auf dem Deich gelangen wir wieder zu der 
Estebrücke und der Kirche, unserem Ausgangspunkt.

gen der Beschilderung ca. 1,5 km bis zur Hauptstraße „Damm-
hausener Straße“. Wir folgen dieser links ca. 2,5 km bis nach 
Buxtehude. Ein Abstecher in die historische Buxtehuder Altstadt 
lohnt sich (Altstadt mit Zwinger rechts und Kulturforum Hafen 
links).

Unser Fahrradweg führt uns geradeaus über die Hafenbrücke, 
dann gleich links in die „Harburger Straße“ (Ampel) und gleich 
wieder links in die „Moorender Straße“. Wir folgen nun dem idyl-
lischen Esteradweg entlang des Estedeiches bis nach Estebrügge 
(Esteburg, Obstbau-Versuchs- und Beratungszentrum). Wir que-
ren die Estebrücke (St. Martini-Kirche mit gedrehtem Turm, Ge-
schichtekiste, öffentliches WC), halten uns rechts und gelangen 
an die Kreuzung in Königreich.

In Königreich an der Ampel biegen wir nach links Richtung Jork 
ab und fahren bis zu einer kleinen S-Kurve. In die nächste Sei-
tenstraße zu unserer Linken, dem „Jägerstieg“, fahren wir hinein 
und biegen am Ende rechts in den „Osterminnerweg“. Hier fahren 
wir durch eine ruhig gelegene Siedlung umringt von vielen Obst-
bäumen. Dem „Osterminnerweg“ folgen wir in die „Schützenhof-
straße“ und enden bei der Kirche in Jork. Nun fahren wir die Staße 
„Jorkerfelde“ rechts weiter bis zum Kreisel. Hier biegen wir links 
in die Straße „Westerjork“ ab. Nun sind es ca. 800 m bis wir das 
Museum auf der linken Seite wieder sehen und somit unseren 
Ausgangspunkt erreicht haben.

Radtour durch die 1. Meile  
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Radtour durch die 2. Meile  

Radtour durch die 2. Meile  
Länge:  ca. 18 km
Start:  Jork, Tourist-Info Altes Land
Streckenverlauf:  Jork – Hinterdeich – Gehrden –  
 Lühedeich – (Steinkirchen) –  
 Grünendeich – Borstel – Jork

Beschilderung:  

Radtour durch die 3. Meile  
Länge:  ca. 25 km
Start:  Estebrügge, St. Martini-Kirche
Streckenverlauf:  Estebrügge – Rübke –  
 Neuenfelde – Cranz –  
 Königreich – Estebrügge

Beschilderung:  

Per Fahrrad durch das

Alte Land Länge:  ca. 22 km
Start:  Jork, Museum Altes Land
Streckenverlauf:  Jork – Ilsmoor – Buxtehude –  
 Estebrügge – Jork

Beschilderung:  

Länge:  ca. 40 km
Start:  Grünendeich, Lüheanleger
Streckenverlauf:  Lüheanleger – Bassenfleth –  
 Stade – Dollern – Guderhandviertel –  
 Steinkirchen – Lüheanleger

Beschilderung:  

Weiter geht es rechts „Beim Salztor“ und wir überqueren dann die 
Salztorschleuse. An der Ampel überqueren wir die Straße „Beim 
Salztor“ und fahren über den Parkplatz am Ufer des Burggrabens 
weiter bis zu einer Holzbrücke.

Dann folgen wir der Straße „Am Güterbahnhof“ geradeaus über 
die Ampel. Wir fahren auf einem Schotterweg entlang der Bahn-
schienen (hier ist besonders auf die Radwegeausschilderung zu 
achten) und biegen dann links in eine kleine Schrebergartenkolo-
nie ein. Diesem Weg folgen wir bis zum Ende und halten uns dann 
in Richtung Hollern Twielenfleth und Wöhrden.

Anschließend überqueren wir die Stader Ostumgehung und bie-
gen hinter der Brücke rechts ab. Nun geht es entlang der Plan-
tagen (Abstecher zum Schloss Agathenburg möglich) und Felder 
mehrere Kilometer bis an die Hauptstraße L125 (Dollerner Stra-
ße), hier biegen wir rechts ab und fahren an der Straße bis nach 
Dollern (S-Bahnanschluss S3 Richtung Hamburg und Stade).

Hier biegen wir vor den Bahnschienen links ab in Richtung Hor-
neburg. Kurz vor Horneburg geht es links in Richtung Jork ab und 
wir überqueren die A 26. Wir folgen dem Verlauf der Straße bis in 
die Gemeinde Guderhandviertel, am Campingplatz Neßhof biegen 
wir links ab und fahren geradeaus in die Straße Bergfried hinein. 
Vorbei an schönen alten Bauerhäusern und hübsch gestalteten 
Buchsbaumgärten geht es bis nach Steinkirchen. (Gastronomie 
und die St. Martini et Nicolai Kirche laden zu einem kleinen Stopp 
ein, WC am Dorfgemeinschaftshaus)

Weiter geht es dann auf dem Lühedeich (Straße „Deichweg“), 
entlang der lila Route, vorbei an der Hogendiekbrücke und ei-
ner Geschichtekiste bis zum Ausgangspunkt, dem Lüheanleger in 
Grünendeich.

Flaches Land, gute Radwege und viel Natur: Ideale Vorrausset-
zungen für radfahrbegeisterte Urlauber. All das finden Sie im 
Alten Land und seinem Umland. Die endlosen Deiche, einmalige 
Fachwerkhäuser und Obstplantagen so weit das Auge reicht, 
machen das Alte Land einzigartig. Tagestouren führen zur Han-
sestadt Stade, in das weite Kehdinger Land, in die Märchenstadt 
Buxtehude, die Stader Geest und auf die andere Elbseite nach 
Hamburg, Blankenese und die Wedeler Marsch. 

Verschiedene Fähren verbinden das 
Alte Land mit dem nördlichen Elbufer
Mit der Fähre 62 von Finkenwerder 
aus direkt zu den Hamburger Lan-
dungsbrücken (Mo. bis So. alle 15 
bis 30 Minuten) und der Fähre von 
Cranz nach Blankenese (Mo. bis So. 
in der Saison alle 60 Minuten). 
Zeiten und Preise erfahren Sie unter  
www.hadag.de.

Die Lühe-Schulau-Fähre bringt Sie 
mit der „Dat ole Land II“ mehrmals 
am Tag von Grünendeich nach We-
del, also nach Schleswig-Holstein und zurück. Informationen 
finden Sie hier: www.luehe-schulau-faehre.de. 

Weiter westlich befindet sich die Autofähre von Wischhafen nach 
Glückstadt. Informationen hierzu unter: www.elbfaehre.de. 

Elbe-Radwanderbus
Für längere Touren durch den Land-
kreis Stade bietet sich am Wochen-
ende der Radwanderbus an. Auf dem 
Anhänger findet Ihr Fahrrad bequem 
Platz. So können Sie stundenlang in 
eine Richtung fahren, ohne sich über 
die Rückfahrt Gedanken machen zu 
müssen. Fahrpläne und Infos unter: 
www.elberadwanderbus.de.

 

S-Bahn
Die S-Bahnlinie von Stade über Neukloster und Buxtehude 
bringt Sie direkt nach Hamburg. Ihr Fahrrad können Sie kosten-
los mitnehmen! Und zwar in der Zeit montags bis freitags vor 
6 Uhr, von 9 bis 16 Uhr und ab 18 Uhr, am Wochenende und an 
Feiertagen ganztägig. Während der Hamburger Sommerferien 
dürfen Fahrräder sogar ganztägig kostenlos mitgenommen wer-
den. Infos unter www.hvv.de

 

Die Rundfahrtexperten | Erlebnis Altes Land | Klaus Kowollik 
Leeswig 19, 21635 Jork, Tel: 040 / 8000 72 72, mobil: 0171 / 21 66 221 

Fahrrad leihen &  
direkt losradeln!
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• 100% Direktsaft:  Ohne Aromen, ohne Farbstoffe. 

   * Mit Äpfeln aus dem Alten Land.

   Purer, handgemachter Cider aus dem Norden.         

[ebbe]

   Purer, handgemachter Cider aus dem Norden.
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• Fair zur Heimat: Nur aus deutschem Bio-Obst.*      

         
• Kein Zusatz von Zucker. 100%  vegan und glutenfrei.

Unbedingt bei der nächsten 
Obsthof-Pause probieren! 
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Radkarte Altes Land

Schutzgebühr 2,00 €

INFORMATIONSSTELLEN uNd  
uNTERkuNFTSvERMITTLuNg
TOURIST-INFO ALTES LAND
Osterjork 10 · 21635 Jork
Tel.: 04162 914755
E-Mail: info@mein-altes-land.de 
www.mein-altes-land.de

TOURIST-INFO im Haus der 
MARITIMEN LANDSCHAFT UNTERELBE
Kirchenstieg 30 · 21720 Grünendeich
Tel.: 04142 889410
www.maritime-elbe.de

RAdvERLEIh
FAHRRADvERMIETUNG IM KIRSCHHOF  
Klaus Grotheer · Westerjork 48 A · 21635 Jork 
Tel.: 04162 94430 · Mobil: 0171 1106969

ERLEBNIS ALTES LAND Klaus Kowollik
Leeswig 19 · 21635 Jork · Tel.: 040 80007272 · Mobil: 0171 2166221

FERIENDORF ALTES LAND mit E-Bike verleih
Am Deich · 21723 Hollern-Twielenfleth
Tel.: 04141 7980 · Mobil: 0176 41158864

STEINKIRCHEN-GRüNENDEICHER SERvICE CENTER  
mit E-Bike verleih · Gartenstraße 8 · 21720 Steinkirchen 
Tel.: 04142 8986913 · Mobil: 0175 5289997

uNTERSTüTzT vON 

Obsthof Bey · Drogerie Hubert · Elbe Obst · Elbler GmbH · 
Erlebnis Altes Land · Fahrradvermietung im Kirschhof · 
Feriendorf Altes Land · Steinkirchen-Grünendeicher  
Service Center · volksbank Stade-Cuxhaven
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Uns hus
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A26 in Bau

A26 in Planung


