
RS Hemmoor e.V.   -   Donnerstags-Erlebnistouren 2020     -     Rückblick

Ein schwieriges Jahr – auch für den Freizeitsport. Für die beliebten Erlebnistouren wurden Ziele an
der ´frischen Luft´ angefahren. Auf Besichtigungen in Innenräumen wurde verzichtet - der Besuch 
in vielen Betrieben ist auf das kommende Jahr verschoben. Und dennoch: letztendlich konnte ein 
abwechslungsreiches Programm angeboten werden. Hier ein Rückblick:

11.06.20 An die Oste
 Die erste Erlebnistour des Jahres führte in kleiner Gruppe zum Bootsanleger in 

Großenwörden und  anschließend zum Heimathof in Hüll. Nur die Wildschweine 
beim dritten Stopp – die zeigten sich nicht.

18.06.20 Riecke gucken – Kunst in Oldendorf
Ein lohnendes Ziel: Oldendorf mit dem Brunkhorst´schen Anwesen, der eindrucks- 
vollen Kirche in der Ortsmitte und eisernen Kunstobjekten, die zum Nachdenken 
anregen.

25.06.20 Blick in die Ferne – Vom Bullenberg in Nindorf
Die Bergauffahrt auf den Bullenberg wird belohn: ein toller Rundumblick.

16.07.20 Nadelholz und Laubbaum – Einmal quer durch die Wingst
Erst bergauf – und dann bergab. Auf Natur-Radweg ging es einmal quer durch den 
Wingster Wald. Rehe, Füchse, Wölfe gab es nicht zu sehen – aber sehr viel Bäume.

23.07.20 Häuser, Villen, Bungalows – Das Neubaugebiet Himmelpforten
Bauboom in Himmelpforten - Im Neubaugebiet stehen viele neue Häuser. Es lohnt, 
dort einmal hindurch zu cruisen.

30.07.20 Neue Strecken entdecken
Dass es auch in nächster Umgebung Strecken gibt, die man noch nicht 
gefahren ist, das zeigte diese Tour. Befestigte und geschotterte Wege, nicht nur für 
den landwirtschaftlichen Verkehr – auch für Radler gut geeignet.

06.08.20 Balksee-Tour 1
Die erste von drei Balkseetouren führte in großem Bogen einmal rundherum. Von 
dem See selbst gab es nichts zu sehen – aber die Tour selbst war schon prima.

13.08.20 Geversdorf – gleich hinter Oberndorf
Mit gut 40 km eine der längsten Erlebnistouren am Donnerstag. Davon rund die 
Hälfte immer am Ostedeich entlang.

20.08.20 Balksee-Tour 2
Auf der zweiten Balkseetour ging es dann endlich ans Wasser – und das gleich zwei
mal. Der Aussichtsturm mit weitem Blick über den See wurde schon häufiger von 
uns angefahren. Nicht weit davon entfernt liegt der Bootsanleger für die Angelboote.



27.08.20 Zander, Hecht, Forelle – Ausgewählte Angelteiche der Region
Es ist einem kaum geläufig, wie viele Angelseen es in der Nähe von Hemmoor gibt. 
Ganze 8 Seen -naturbelassen oder sauber gepflegt- wurden auf dieser schönen 
Tour besucht.

10.09.20 EngelStüvchen Hechthausen
Wo wird Nachbarschaftshilfe groß geschrieben? Ja, im EngelStüvchen in 
Hechthausen. Ob Corona oder nicht: die NachbarschaftsEngel bieten Hilfe im Alltag.

17.09.20 Balksee-Tour 3 
Die dritte Balkseetour führte an einen historischen Ort: genau dorthin, wo einst 
Raubritter ihr Unwesen trieben: zur ehemaigen Remperburg. Von der Burg sieht 
man heute nichts mehr, aber jetzt einmal dort gewesen zu sein, das hat schon was.

24.09.20 Armstorf 
Armstorf bietet nur wenig Sehenswertes – ein hauptsächlich Landwirtschaftlich 
geprägtes Dorf halt. Aber ein schönes Ziel für eine abwechslungsreiche Radtour.

01.10.20 Hightech Bahnübergang
Der Hightech-Bahnübergang in der Nähe von Cadenberge verbindet zwei Feldwege
miteinander und war schon mehrfach in TV-Reportagen zu sehen - als Beispiel für 
verschwenderische Geldausgabe. Grund genug, dort einmal hin zu radeln.

15.10.20 Mittelstenahe – viel Gegend rundherum
Dorthin, wo der Horizont auf die Erde fällt – genau dorthin, so hatte es den 
Anschein, führte diese Radtour. Seeehr viel Gegend rechts und links, vor und hinter 
uns … aber perfekt zu radeln.

22.10.20 Das Gewerbegebiet von Cadenberge
Am Ortsausgang, parallel zur B73, hat sich in den letzten Jahren ein kleines 
Gewerbegebiet gebildet. Auch wenn z.Zt. eine Besichtigung der Betriebe nicht in 
Frage kommt – einmal von außen gucken, das geht schon.

Bilder und Reisebericht von allen Erlebnistouren diesen Jahres siehe 
www.rs-hemmoor.de → Unsere Touren → Bilder 2020


