
 

   

WanderTage  

Spielplatzrunde ( km) 
Ausgangspunkt unserer Wanderung ist die Tourist-Information in der Hansestraße

Wir machen uns auf den Weg Richtung „Fischmarkt“ und laufen am „Wasser
West“ bis zur Ecke „Kehdinger Str “ Hier biegen wir rechts ab und folgen der Straße
bis zum Einkaufscenter Kaufland an dem wir die Hauptstraße queren und den Weg
in die „Parkstraße“ fortsetzen Am Ende halten wir uns rechts um nach einem kur-
zen Stück links in den „Marschdamm“ einzubiegen Wir stoßen auf die „Glückstäd-
ter Straße“ die wir ebenfalls überqueren und den Weg gegenüber in die Schölischer
Wiesen wählen Eine schöne Strecke führt uns zunächst entlang eines Baches bis
zur Holzbrücke die wir aber rechts liegenlassen und dem Weg durch die Linkskurve
und an der nächsten Gabelung rechts weiter folgen Der Wiesenweg schließt mit ei-
ner Brücke über den Bach ab und leitet uns rechts herum am Bach entlang in Rich-
tung Feuerlöschteich der uns zu einem kleinen Päuschen einlädt  
 
Entlang kleiner und großer Spieleparadiese 
Wir setzen unseren Weg fort indem wir direkt rechts des Teiches einem schmalen
Pfad folgen der uns entlang des Wohngebietes bis zum Eingang des Friedhofes
„Geestberg“ führt Vor der Einlasspforte zum Friedhof biegen wir rechts ab und
wandern am Friedhofsrand entlang bis wir uns am nächsten Abzweig rechts halten
und den „Marderstieg“ erreichen der zu unserer Linken für Kinder einen kleinen
Spielplatz bietet Zwei Schlenker nach rechts gelangen wir auf die „Krähenkoppel“
an deren Ende wir erneut einen diesmal größeren Spielpatz vorfinden  
Die Treppe führt uns hinauf zum „Iltisweg“ von dem wir an der nächsten Kreuzung
nach links in die „Rehwiese“ abbiegen Immer geradeaus erreichen wir den „Bock-
horster Weg“ biegen nach links ab und laufen direkt auf den Hohenwedeler Wald
zu Wir wandern auf dem Hauptpfad den direkten Weg durch den Wald hindurch
vorbei an einem weiteren Spielplatz Der Waldausgang liegt direkt neben dem
Schulhof der Hohenwedeler Schule Dem Weg hinab bis zur „Bremervörder Straße“
folgend kreuzen wir diese und wandern die Straße „Bei den Fischteichen“ weiter
bergab bis zur Bahnunterführung Unter den Gleisen hindurch nehmen wir den
gleich folgenden Abzweig nach links in den „Dietrich-Speckmann-Weg“ und haben
entlang des Bahndamms erneut einen schönen Blick in die Wiesen Nach ca m
erreichen wir auf der rechten Seite erneut einen schönen Spielplatz  
 
Durch die Stader Altstadt 
Weiter geht es für uns wieder unter der Bahn hindurch rechts über die Brücke und
links in den „Synold-Klein-Weg“ über den wir zum Erlebnisspielplatz auf der  
Erleninsel kommen Am Burggraben entlang halten wir uns rechts vorbei am Res-
taurant Al Porto und nehmen schräg gegenüber eine kleine Treppe die uns am Hei-
matmuseum vorbei an die Kreuzung „Wallstraße/Inselstraße/Neubourgstraße“ führt
Die „Inselstraße“ hinauf erreichen wir den „Pferdemarkt“ Wir halten uns links und



 

folgen weiter der Fußgängerzone „Sattelmacherstraße - Hökerstraße“ Der „Fisch-
markt“ liegt vor uns und lädt zu kulinarischen Genüssen ein Dem „Wasser West“
folgend gelangen wir wieder zu unserem Ausgangspunkt an der Tourist-Information
zurück  
Anmerkung Wer noch einen Spielplatz in der Innenstadt entdecken möchte macht
direkt hinter dem Rathaus in der „Hökerstraße“ einen Schlenker nach rechts und
erreicht die Querstraße „Cosmae-Kirchhof“ der man nach links bis zur Kreuzung
folgt “Beim St Johanniskloster“ biegt man rechts ab und findet den letzten Spiel-
platz der gesamten Runde Anschließend geht der Weg zurück Richtung Kirche
man biegt rechts in die Fortführung der Straße „Beim St Johanniskloster“ ab um
an der nächsten Kreuzung links in die „Salzstraße“ abzubiegen Diese erstreckt sich
bis zum „Fischmarkt“ über den man wie oben beschrieben den Ausgangspunkt er-
reicht  
 
 
 
Wir wünschen euch ganz viel Spaß auf dieser Wanderung! 
 


