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Hannover/Celle (NI). Die Landeshauptstadt Han-
nover hat im Jahr 2020 gemeinsam mit den Inter-
essenverbänden wie dem ADFC ein Netz stadtteil-
verbindender Velorouten entwickelt. Entstanden 
sind insgesamt zwölf Velorouten, die sternförmig 
ausgehend vom City-Radring in der Innenstadt in 
alle Stadtbezirke führen sollen.

Aber auch der Landkreis Celle arbeitet an fahr-
radfreundliche Verbindungen in der Heideland-
schaft. So kündigt der Landkreis die Erneuerung 
des Radweges bei Wienhausen an. 

die Bauarbeiten zur erneuerung des radweges von 
wienhausen bis zur B 214 beginnen am montag, 7. 
Februar und werden voraussichtlich bis zum ende 
des monats abgeschlossen sein. der neue radweg 
wird in 2,50 meter Breite erstellt.

Um die neue radwegbreite realisieren zu können, 
werden Baumfällungen erfolgen. Als Ersatzpflanzun-
gen für die insgesamt 24 notwendigen Baumentnah-
men erfolgen an anderrer stelle der kreisstraße 50 
44 Neuanpflanzungen. 

nachdem die ersten Velorouten freigeben sind, ste-
hen die routen 02 (Bothfeld) und 03 (langenhagen) 
zur planung und diskussion an.  

die radschnellverbindung nach langenhagen (Ve-
loroute 2) startet in der innenstadt und führt entlang 

des weißekreuzplatzes durch die Fridastraße und 
lisbethstraße bis zur Querung der Celler straße. 
durch die bestehende Fahrradstraße edenstraße 
verläuft die route über die Ferdinand-wallbrecht-
straße in die göbelstraße. im weiteren verläuft die 
trasse durch die röntgenstraße, wöhlerstraße, 
tannenbergallee bis zur Überführung des mittel-
landkanales. Über die Führung am Jagdstall wird 
die straße sahlkamp gequert und die route über 
den Vahrenheider markt mit anschluss an die pe-
ter-strasser-allee bis zur kugelfangtrift geführt. das 
abschließende teilstück verläuft durch das land-
schaftsschutzgebiet bis zur autobahnüberführung 
und somit bis zur stadtgrenze nach langenhagen. 

die Veloroute 03 nach Bothfeld startet in der innen-
stadt und führt durch die oststadt in derzeit noch 
zwei diskutierten Varianten bis zur eilenriede, durch 
die eilenriede entlang der hohenzollernstraße und 
der walderseestraße bis zur podbielskistraße, dann 
in derzeit ebenfalls noch in zwei diskutierten Varian-
ten bis zum knotenpunkt eulenkamp/sahlkamp. die 
Veloroute 03 verzweigt sich in diesem Bereich und 
führt in einer trasse über sündernstraße, langen-
forther straße durch den grünzug zur Bischof-von-
ketteler-straße und entlang der Burgwedeler straße 
bis zur endhaltestelle Fasanenkrug. die zweite rou-
te verläuft entlang der ebelingstraße, vorbei an der 
Bothfelder kirche, durch die gernsstraße und laher 
heide, entlang der rendsburger straße und kirch-
horster straße bis zum autobahnzubringer.
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