
                       Hinweise zu Sterntouren STADTRADELN 2022
        mit 

                      Kurzanleitung für Knotenpunkt-Radtouren

Allgemeines: Zur Einleitung etwas eigentlich Selbstverständliches: An- und Abreise zur 
Auftaktveranstaltung im Kurpark von Bad Zwischenahn sollte im Sinne des Klimaschutzes mit 
dem Fahrrad erfolgen. Dazu wurden von Aktiven des ADFC-Ammerland für jede Gemeinde 
zwei Radtouren entwickelt. Sie sind sämtlich auf dem Knotenpunktsystem des neuen 
Radverkehrsnetzes angelegt und stellen jeweils Rundkurse dar. Netzabschnitte, die für 
Gruppenfahrten als problematisch zu betrachten sind, wie bspw. der Seerundweg und einige 
Kirchwege, wurden zumeist gemieden bzw. auf dem jeweiligen Tourenvorschlag Umfahrungs-
Tipps gegeben. 

Touren-Auswahl: Je Gemeinde führt eine sogenannte Rathaus-Tour auf kurzer Strecke als 
Rundkurs vom Rathaus zum Kurpark Bad Zwischenahn und zurück. 
Ein zweiter Rundkurs führt als etwas längere Sammeltour durch die Gemeinde zum Ziel nach 
Bad Zwischenahn. 
Bei allen Tourvorschlägen, außer Bad Zw’ahn/Rathaus-Tour, wurde zweckmäßigerweise der 
Kurpark-Nahbereich mit dem Knotenpunkt 77, In der Horst 21 (BZw-Rathaus-Tour KP 82, 
Bahnhofstr.) als Start und Ziel gewählt, wobei hier „Start“ den Beginn der Abreise bedeutet. 

Startort: Einstiegspunkt bzw. der Startort sowie die Fahrtrichtung auf dem Rundkurs sind 
gemäß Wohnort und der sich ergebenden kürzeren oder längeren Strecke zum Ziel 
auszuwählen. 
Bei der Anreise und Annäherung dem Ziel Kurpark wird stärkerer Radverkehr erwartet. Falls 
es auf den Knotenpunktrouten zu eng werden sollte, empfiehlt sich ein Ausweichen auf die 
Radwege entlang der ans Ziel führenden Landesstraßen. Im Bereich der 30-/20-Zone des Bad
Zwischenahner Zentrums wird empfohlen mit dem Rad nicht die Gehwege zu befahren, 
sondern die ausgewiesenen Radstreifen bzw. die Fahrbahn zu benutzen. 

Am Ziel: Am Veranstaltungstag werden im fußläufigen Nahbereich zum Kurpark 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen und ausgewiesen. 
Der Veranstaltungsbeginn im Kurpark ist auf 13:00 Uhr festgelegt. Somit ist die eigene 
Radtour so zu planen, dass der Kurpark rechtzeitig erreicht wird. Etwas zeitliche Reserve 
sollte dabei berücksichtigt werden.

Abreise: Zur Heimreise wird der auf der Anreise nicht gefahrene Teil des Rundkurses 
empfohlen. Bei hoffentlich gutem Radelwetter dürfte sich somit eine insgesamt angenehme 
Sonntags-Radtour durch die schöne Ammerländer Parklandschaft ergeben. 

Kurzanleitung für Knotenpunkt-Radtouren
Das Radeln auf Knotenpunkt-Touren ist recht einfach: Auf einer Karte mit eingezeichneten 
Knotenpunkten wird zunächst der passende Startort ausgewählt. Anschließend wird die 
Reihenfolge der Knotenpunktnummern in Richtung gewünschtem Ziel notiert und das 
"Abradeln" der Liste kann beginnen. 
Eine Karte mit Rundkurs und Knotenpunktreihenfolge sind auf den Tourvorschlägen bereits 
dargestellt. Zusätzlich kann die zur Verfügung gestellte zugehörige  Knotenpunktliste mit 
Ortsangabe der Knotenpunkte hilfreich sein. 
Weitere Hinweise zu Knotenpunkt-Touren sind auf der Webseite der Ammerland-Touristik zu 
finden:  https://www.ammerland-touristik.de/rad-aktiv/radregion/knotenpunktsystem/
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