
Wandertouren_Gesamt

Wandertour 1: „Winnetou-See und Dünen“
Streckenlänge ca. 8 km (geeignet für Senioren)
 
Ihre Tour beginnen Sie an der Tourist- Information in Winsen (Aller). 
Sie laufen links in Richtung Kirche und biegen vor der Kirche rechts ab, um über den 
Kirchhof auf den Küsterdamm hinter der Kirche zu gelangen. Nun geht es die Straße 
rechts herunter bis zur nächsten Kreuzung (1) und dann links weiter, vorbei an der 
Polizeistation, DRK und Standort der Feuerwehr durch die Stechinellistraße, bis an 
deren Ende.
Sie folgen jetzt der Ausschilderung für den Wanderweg 1 bis ca. 500 m vor der 
Straße nach Bannetze (2). Rechts ab geht es hier ca. 500 m durch Wald und leichte 
Dünen der Aller-Niederung bis an einem breiteren, sandigen Fahrweg (3). Diesen 
laufen Sie links und kommen am links liegenden Winnetou-See vorbei zur nächsten 
Kreuzung (ca. 250 m) (4). An dieser Stelle wandern Sie auf einem Fußweg ca. 600 m 
weiter bis an ein altes Wanderwegeschild Nr. 8 (5), an dem Sie nun wieder rechts 
durch den Wald gehen, bis Sie auf die Straße nach Meißendorf gelangen. Sollten Sie 
diesen Weg verpassen, laufen Sie den nächsten rechts (6) bis an die Straße.
Auf einem Radweg nach rechts gelangen Sie zum Ortseingang von Winsen. Hier 
gehen Sie rechts in den Meißendorfer Kirchweg, (7) dann weiter links (8) in die 
Stechinelli Straße und diese geradeaus bis zur Poststraße (9). Nachdem Sie hier 
rechts abbiegen, laufen Sie durch Winsens Haupt- und Einkaufstraße bis zur Ampel 
rechts und gelangen an die Tourist – Information, wo die Wanderung begonnen hat.
 
 
Auf dieser Wanderstrecke haben Sie folgende Einkehrmöglichkeiten:
 
Diverse Gaststätten in Winsen 
 
 
 
 
Wandertour 2: „ Die Örtze auf und ab“
Streckenlänge ca. 10 km (geeignet für Senioren)
 
Ihre Tour beginnen Sie an der Gaststätte „Zur Örtzebrücke“ ca.3 km östlich von 
Winsen in Richtung Celle.
Sie laufen von dem Parkplatz der Gaststätte nach rechts bis zur Kreuzung. 
Hier gehen Sie in Richtung Wolthausen. Nach ca. 100 m biegen Sie rechts in einen 
Waldweg ein (1). Diesem folgen Sie parallel zum rechts liegendem Örtzekanal bis 
Wolthausen. Wieder auf der Straße (2) laufen Sie nach rechts bis Sie am Denkmal (3) 
vorbei auf die B3 gelangen. Sie halten sich rechts, gehen über die Brücke und auf der 
linken Seite der Bundesstraße 3 gleich wieder rechts in Richtung Wittbeck (4). Vor 
der Brücke nach Wittbeck (5) biegen Sie rechts ab und erreichen wieder die B 3 (6).
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Diese überqueren Sie und laufen am Feldrand bis zum Wald (7). Von hier aus führt 
ein breiter Fahrweg nach links durch ein schönes Waldgelände südlich der Örtze auf 
die L 180 (Straße von Celle nach Winsen) (8). Auf dieser erreichen Sie wieder nach 
rechts laufend nach 500 m Ihren Ausgangspunkt, an dem Sie einkehren können.
 
Auf dieser Wanderstrecke haben Sie folgende Einkehrmöglichkeiten:
 
Gasthaus „Zur Örtzebrücke“, Winsen (Aller)
Landgasthof  „Zur Heideschenke“, Wolthausen
 
 
 
 
Wandertour 3: „Winsen bis Örtzebrücke und zurück“ 
Streckenlänge ca. 6,5 km (geeignet für Senioren)
 
Ihre Tour beginnen Sie an der Tourist-Information in Winsen (Aller). 
Sie laufen links und gleich wieder rechts über die Hauptkreuzung weiter bis zum links 
abgehenden Mühlenweg (1). Am Ende des Mühlenweges (2), ca. 2,2 km, gehen Sie 
rechts über die Birkhahnheide (3) in den Mittelsten Weg (4). Nun wieder links bis zum 
so genannten „Mastenweg“. Auf diesem Weg rechts gelangen Sie auf eine Straße (5). 
Nun können Sie auf der rechten Seite die Gaststätte „Zur Örtzebrücke“ sehen (6). 
Nach einer kleinen Rast laufen Sie hinter der Gartenanlage der Gaststätte zur Örtze 
(7). An ihrem nördlichen Ufer entlang gehen Sie nun auf den Wanderweg Nr. 10. 
Nachdem Sie ein kleines Stück auf dem Radweg entlang der Straße wandern 
müssen, zwischen (8) und (9), kommen Sie zur Einfahrt zum Campingplatz „ Im 
Stillen Winkel“. Dann rechts durch ein kleines Wäldchen, am Wiesenrand entlang und 
letztlich über den markanten Allerdamm zurück zum Ausgangspunkt.
 
Auf dieser Wanderstrecke haben Sie folgende Einkehrmöglichkeiten:
 
Gasthaus Örtzebrücke, Winsen (Aller)
Diverse Gaststätten in Winsen
 
 
 
 
Wandertour 4: „ Hornbostel und Bannetzer-Schleuse“
Streckenlänge ca. 15 km
 
Ihre Tour beginnen Sie an der Tourist- Information in Winsen (Aller). 
Sie laufen nach rechts über die Allerbrücke. Nachdem Sie diese passiert haben, 
folgen Sie der Straße rechts ca. 800 m (1) bis zur ersten Kurve. Hier gehen Sie 
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geradeaus in den Steinförder Weg. Am nächsten Wegweiser (Wanderweg Nr. 18) 
biegen Sie nach rechts in den Hamboyweg ein. Am „Weißen Stein“, dem nächsten 
Wegweiser (2), überqueren Sie die Straße und laufen der Ausschilderung Nr.18 über 
(3),(4) und (5) bis zur Schleuse in Bannetze (6). Sie überqueren nun die Aller und 
halten sich rechts bis Sie an die L 180 gelangen. Nun müssen Sie ein Wegstück auf 
dem Radweg neben der Straße, vorbei an der Siedlung „Bostelberg“ (7) zurücklegen, 
bis Sie dann nach links in den Wanderweg 18 einbiegen (8).
Nach ca. 1 km gehen Sie rechts ab (9) und gelangen durch die Feldmark auf den 
Meißendorfer Kirchweg. Dem folgen Sie nach rechts und biegen links in die 
Stechinelli Straße ein, die Sie bis zur Poststraße durchlaufen (10). Dann rechts 
abbiegend eine kurze Strecke durch die Haupteinkaufsstraße und an der großen 
Kreuzung in der Ortsmitte wieder rechts gehend, gelangen Sie an Ihren 
Ausgangspunkt zurück.
 
Auf dieser Wanderstrecke haben Sie folgende Einkehrmöglichkeiten:
 
Diverse Gaststätten in Winsen (Aller)
 
 
 
 
Wandertour 5 „Rund um Winsen“
Streckenlänge ca. 8 km (geeignet für Senioren)
 
Ihre Tour beginnen Sie an der Tourist- Information in Winsen (Aller) und gehen 
nach rechts bis kurz vor die Allerbrücke. Hier führt ein Fußweg bergab zum Anleger 
der Personenschifffahrt und weiter auf dem Allerdamm bis vor den Eingang zum 
Campingplatz „Auf der Hude“ (1).Jetzt geht es rechts ab. Am Bauhof der Gemeinde 
und hinter dem Gewerbegebiet an der Aller entlang führt uns der Weg bis zu einem 
Wäldchen,  (2) in dem Sie sich halbrechts halten.
Sie kommen nun an der Kläranlage vorbei zur Straße L 180, auf der Sie wieder 
in Richtung Winsen laufen. Nach ca. 1 km biegen Sie in den Meißendorfer Kirchweg 
ein, dem Sie bis zum Ende folgen (3). Nun rechts bis zum Fußgängerüberweg. Hier 
überqueren Sie die Meißendorfer Straße und gelangen in die Runde Straße. Nach ca. 
250 m geht es links in den Föhrenweg, den Sie bis zum Ende folgen. (4).
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindet sich ein Fußpfad durch den 
Hochwald. Nach ca. 500 m gelangen Sie auf einen breiten Fahrweg, dem Sie nun 
nach rechts folgen (5). Hier laufen Sie nun am Pausenstein der Besenbinder vorbei 
bis zur Straße L 298. Sie überqueren die Straße, gehen auf dem Radweg ca. 100 m 
rechts herunter und gelangen dann links abbiegend am Neubaugebiet „Hinteres 
Sandfeld“ vorbei zu einer Querstraße, (6) auf der Sie rechts bis zu einer Rechtskurve 
weiterlaufen. Nun geht es quer durch einen Wald bis zum Ablaufpunkt der 
Wanderwege 6,7 und 8 (7). Weiter geradeaus erreichen Sie die zuerst nur als 
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Waldweg vorhandene und dann als Straße ausgebaute Mühlenchaussee, die an der 
L 180 endet (8). Diese überqueren Sie und gehen an der VW Vertretung links vorbei 
bis an die Allerwiesen. Jetzt rechts zum Allerdamm......
 

Entweder Strecke 1:           in Richtung Allerbrücke, die 
sich in Sichtweite befindet. Hier wieder rechts erreichen 
Sie Ihren Ausgangspunkt.

 
oder Strecke 2:                     überqueren Sie die Straße 
und laufen den Abstecher zur alten Bockwindmühle. Hinter 
dieser laufen Sie dann über den Mühlenweg (9) und Celler 
Straße zurück zu Ihrem Ausgangspunkt.

 
Auf dieser Wanderstrecke haben Sie folgende Einkehrmöglichkeiten:
 
Diverse Gaststätten in Winsen (Aller)
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