
Die Fahrradtour beginnt am Rathaus. Wir 
biegen beim Rathaus links ab in die „Stedinger 
Straße“. Beim Ortsausgangsschild von 
Lemwerder zweigen wir rechts in die 
„Edenbütteler Straße“, passieren die 
Begegnungsstätte und fahren auf der 
„Niedersachsenstraße“ rechts weiter. Dort 
sehen wir das „Neubaugebiet“,  das  in  den  
letzten  10 Jahren  entstanden  ist.   Wir bleiben 
aber auf der „Niedersachsenstraße“, die nach 
einer kurzen  Strecke nach dem 
„Langeoogweg“ rechts abzweigt. In einiger 
Entfernung sehen wir den „Schwarzen 
Leuchtturm“, vor dem wir links in den 
Genossenschaftsweg „Siege Rege“ einbiegen. 

 

 
Wir folgen dem Weg bis zu einem kleinen 
Neubaugebiet (Lemwerder-West), fahren an 
der Grundschule Lemwerder-West, an der sich 
ein Spielplatz befindet, vorbei und kommen auf 
die „Ritzenbütteler Straße“, die leider über 
keinen Radweg verfügt. Es geht links weiter, 
am Deich entlang. Gleich rechts hinter einer 
Brücke führt ein Weg auf die „Industriestraße“, 
die wir links in Richtung Lemwerder bis zur 
Ampel befahren. Hinter der Ampel biegen wir in 
die „Vulkanstraße“ ein und gelangen an den 
Deich und können dort auf die Weser schauen. 
 
Wir fahren rechts weiter, an der Flutmauer 
entlang, bis wir auf ein Podest kommen. Dort 
sind Stellplätze für Reisemobile ausgeschildert, 
wir genießen aber einen  „Weser-Rund-blick“,  
mit dem Gelände des  ehemaligen Bremer 
Vulkans, den Fassaden  von Vegesack und  den 
Hallen der Werften in  Lemwerder. Und wenn 
wir Glück haben, fährt gerade ein großer Pott 
vorbei, entweder rechts in Richtung Bremen 
oder links in Richtung Wesermündung. 
Nachdem wir hier längere Zeit verweilt haben, 
begeben wir uns weiter, indem wir den 
Parkplatz hinunterfahren und dann links in die 

„Industriestraße“ einbiegen. Auf der 
„Industriestraße“  radeln wir an der Lürssen-
Werft und anschließend an der 
Faserverbundtechnik GmbH  (Fa. Rotec), dort 
werden Windflügel  für Windkraftanlagen 
hergestellt, vorbei bis zur Einmündung in die 
Straße „An der Fähre“. 

 
 
 
 
 
 
  
 Um noch einmal den Schiffsverkehr zu 

genießen, biegen wir dort links ab und kommen 
an die „Weserfähre Lemwerder - Vegesack“ 
(bzw. umgekehrt, je nach Blickrichtung). Wenn 
wir uns mit genügend maritimen Eindrücken 
versorgt haben, fahren wir die Straße zurück 
bis zum Bahnübergang. Dort biegen wir links 
ab in die „Flughafenstraße“ und sehen die 
Hallen der Werft Abeking & Rasmussen. Es 
folgt der Yachthafen mit dem „Weser-Yacht-
Club“, wo die Möglichkeit zur Einkehr besteht. 
Auch von hier aus können wir den 
Schiffsverkehr beobachten. 

 
 
 

Radrundfahrt „Große Acht“  
                             Nordteil 
 
Streckenlänge:  ca.7 km 
Fahrtdauer:   ca 1  Stunden 
Start/Ziel   Rathaus 
 
 
Für Kinder gut geeignet, da vorwiegend Radwege 
benutzt werden und die Route auch an Spielplätzen 
vorbeiführt. Möglichkeiten zur Einkehr sind 
vorhanden. 

 
Dann fahren wir weiter auf der 
„Flughafenstraße“ bis zum Schaart. Dort 
überqueren wir den Deich hinunter zur 
„Deichstraße“. Auf der „Deichstraße“ bleiben 
wir bis zur „St.-Veit-Straße“, die Teil der  
„Eschhofsiedlung“ (gebaut 1936, parallel zum 
Flugzeugwerk) ist. Dort biegen wir rechts ein  
und fahren weiter bis zur „Schulstraße“.  Auch 
hier biegen wir  rechts ein  und radeln bis zur 
„Stedinger Straße“ und haben dann,  wenn wir 
links abbiegen, den Ausgangspunkt, das 
Rathaus, wieder erreicht. 

 

 
  

Touristinfo Und jetzt  besteht noch die Gelegenheit zu 
einem Einkaufsbummel  oder zur Einkehr in 
diversen gastronomischen Betrieben.  

Gemeinde Lemwerder, Stedinger Straße 51, 
27809 Lemwerder, Tel.: (04 21) 67 39 33, 

Fax: (04 21) 67 39 51  
eMail: tourismus@lemwerder.de,  
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