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ll Derl120lkmllangelNaturerlebnisradwegldurchl
daslFFH-SchutzgebietlIlmenaulkombiniertldielThemenl
„Naturlerleben“lundl„Radlfahren“linleinzigartigerl
Weise.lBeilderlAnlageldeslWegeslwurdenlvorhandenel
WegelundlAngebotelumweltschonendlneulvernetzt.l
Kind-lundlfamiliengerechtelInfotafeln,lentwickeltlvonl
SchülernlundlStudierenden,lvermittelnlStaunenswertesl
zurlTier-lundlPflanzenwelt.lDerlIlmenauradweglistlderl
erstelFernradweg,ldenlmanlauchlhörenlkannl–lallel
Tafelnlwurdenlvertont,ldurchlHörspielelergänztlundlmitl
vielenlweiterenlInformationenlkostenfreilimlInternetl
bereitgestellt.

Kurze Projektbeschreibung:
 l Ziel: Einen abwechslungsreichen Radweg zu  

 etablieren, der ein Beispiel für naturverträg- 
 lichen Tourismus und Naherholung darstellt, das 
 Radfahren und den Radtourismus in den  
 beteiligten Landkreisen noch attraktiver macht  
 und die vorhandenen Tourismusangebote  
 nachhaltig nutzt.

 l Bisherige Ergebnisse: Bereits große Nachfrage  
 im Vorfeld, der Weg kann wegen der Fertig- 
 stellung erst zur Fahrrad-Saison 2010 voll ge- 
 nutzt werden

 l Finanzierung: ca. 320.000 €, gefördert zu 80%  
 von EU, Bund und Land über „Natur erleben“ 
 und zu 10% von der Metropolregion Hamburg

 l Zeitraum: April 2008 – Dezember 2009

Ausführliche Beschreibung:
 l Mit einem neuen Angebot für Radfahrer, das 

durch seine besondere Naturnähe und Naturerlebnisse 
besticht, wollen die Landkreise Uelzen, Lüneburg und 
Harburg noch mehr Menschen für die Nutzung des Fahr-
rades in Urlaub und Freizeit begeistem. Der neu geschaf-
fene, ca. 120 km lange Ilmenauradweg führt entlang 

der Quellbäche des wichtigesten Heideflusses von Bad 
Bodenteich und Hösseringen über Uelzen und Lüneburg 
bis zur Elbeinmündung bei Hoopte ins Hamburger Vor-
land. Besondere Bedeutung besitzt der Heidefluss mit 
seinen Nebenbächen und Auen als Lebensraum zahl-
reicher seltener Tier- und Pflanzenarten. Der besondere 
Stellenwert wird durch die Ausweisung als europäisches 
Naturschutzgebiet entsprechend der Fauna-Flora-Habitat-
Richtline (FFH) deutlich. Aufgrund der ökologischen Be-
sonderheiten wurde der Weg als „Naturerlebnisradweg“ 
konzipiert. Wesentliche Frage bei den Überlegungen war, 
was den Radweg ausmachen soll.  
 
Wie kann man dem Besucher die Schönheit der Natur 
entlang der Ilmenau näher bringen? Wie kann man aber 
auch verhindern, dass die Natur durch den Radweg be-
einträchtigt wird? Und wie kann man dafür sorgen, dass 
sich der Radweg von anderen Flussradwegen abhebt und 
ein Alleinstellungsmerkmal erhält? 
Einige Streckenabschnitte verlaufen nicht direkt am 
Flussufer, da möglichst vorhandene Wege genutzt wer-
den sollten. Statt Flächen neu zu asphaltieren, gab es an 
mehreren Stellen Renaturierungsmaßnahmen, z. B. wur-
den Dorfteiche saniert oder eine Eisvogelwand errichtet. 
Auch die Anbindung öffentlicher Verkehrsmittel spielte 
bei der Planung eine besondere Rolle – ein Großteil des 
Radwegs wird quasi im Stundentakt per Bahn erreicht. 
Für Fernradfahrer stellt der neue Ilmenauradweg eine 
ideale Verbindung zwischen dem Weser-Harz-Heide-
Radfernweg, dem Lüneburger Heide-Radfernweg, dem 
Luhe-Radweg und dem Elbe-Radfernweg dar. Durch die 
Einrichtung des neuen radtouristischen Angebotes profi-
tieren die beteiligten Landkreise, die Lüneburger Heide 

und die Metropole Hamburg 
von der wachsenden Nach-
frage nach flussorientierten 
Radwegen. Darüber hinaus 
verbindet und vernetzt der 
Ilmenauradweg entlang seines Verlaufes weitere Radfern-
wege sowie diverse bestehende naturorientierte, touri-
stische Angebote wie z. B. „Natur erleben – Wege in die 
Natur der Region Uelzen“.  
Die durchgängige Beschilderung nach aktuellen ADFC-
Empfehlungen, neue Rastplätze, Schutzhütten und Über-
sichtstafeln machen die Nutzung des Ilmenauradwegs 
besonders attraktiv. Herausragend ist die kind- und 
familiengerechte Vermittlung von Hintergrundinforma-
tionen zum FFH-Gebiet Ilmenau. Hierzu dienen 31 In-
formationstafeln, deren Inhalte vom Schulbiologie- und 
Umweltbildungszentrum Lüneburg in Zusammenarbeit 
mit Schulen aus den drei Landkreisen erarbeitet wurden. 
Die Schüler wiederum wurden im Rahmen eines Projekt-
seminars von Studenten der Universität Lüneburg ange-
leitet, die den Unterricht gestaltet haben. Auf jeder Tafel 
gibt es Neuigkeiten zum Staunen und spannende Rätsel 
für Kinder. Eine weitere Besonderheit: der Ilmenaurad-
weg ist der erste Fernradweg, den man auch hören kann! 
Alle Naturinformationstafeln wurden vertont und sind im 
MP3-Format im Internet verfügbar. Zusätzliche Märchen, 
Reportagen und Traumreisen – wiederum produziert von 
Schulklassen und Studenten der Leuphana Universität 
Lüneburg – bringen auf unterhaltsame Weise die Ge-
schichte und die einzigartige Tier- und Pflanzenwelt des 
Naturschutzgebietes näher. 
Besondere Serviceangebote für die Nutzer des Ilmenaur-
adwegs bietet ein neu geschaffenes Internetportal (www.
ilmenauradweg.de). Ein Videofilm, zwei Webcams und 
viele Fotos verschaffen einen optischen Eindruck, Hin-
tergrundinformationen zum FFH-Gebiet, ausführliche 
Etappenbeschreibungen, frei nutzbares Kartenmaterial, 
GPS-Tracks und sämtliche Naturinformationstafeln und 
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Audio-Podcasts zum Download sind hier zu finden. Hinzu 
kommen Ortsinformationen, Hinweise auf die Gastrono-
mie- und Beherbergungsbetriebe und Fahrradwerkstätten 
am Streckenverlauf. 
 

Warum sollte die Jury gerade Ihr Projekt aus-
wählen?

 l Mit dem Ilmenauradweg wurde ein attraktives 
Angebot geschaffen, das sich durch seine besondere 
Naturnähe und Naturerlebnisse auszeichnet, ein Bei-
spiel für naturverträglichen Tourismus und Naherholung 

darstellt und in besonderem Maße geeignet ist, Ein-
heimische und Touristen zur Nutzung des Fahrrades zu 
motivieren. Durch die Einbindung bestehender Naturer-
lebnisangebote (z.B. Kulturhistorischer Wassererlebnis-
pfad Hardautal, Wasserlehrpfad „Wasser macht‘ s  
möglich“ an der Schleuse Uelzen bei Esterholz, Lehr-
bienenstand Bad Bevensen) und die Einrichtung von 31 
Naturinformationspunkten an ausgewählten Standorten 
erhält der Radfernweg seine besondere Note und ist in 
dieser Art einzigartig. 

In jedem Fall lässt sich sagen, dass mit dem Ilmenaurad-
weg an vielen Stellen Neuland betreten wird. So wurde 
der Schwerpunkt nicht auf Wegebau gesetzt, sondern be-
stehende Wege vernetzt. Das Innovative sind nicht die In-
formationstafeln entlang der Strecke, sondern vielmehr, 
wie diese entwickelt wurden. Die Zusammenarbeit dreier 
Landkreise und diverser Gemeinden ist schon nicht all-
täglich. Dass aber Schüler und Studenten wesentlich zu 
den Inhalten beigetragen haben und der Radfahrer die 
Tafeln auch noch hören kann, ist etwas Besonderes! 
Nebenbei konnten entlang des Weges einige kleinere 
Naturschutzprojekte umgesetzt werden. So wurden in 
Wieren (Landkreis Uelzen) alte Dorfteiche renaturiert und 
im Landkreis Lüneburg entstanden ein Feuchtbiotop und 
zwei Eisvogelwände. Aus einer Eisvogelwand werden zu-
künftig auch über Webkameras Fotos der schönen Tiere 
(im Jahr 2009 Vogel des Jahres) ins Internet übertragen. 
 

Träger
 l Landkreis Uelzen in Kooperation mit Landkreis  

 Harburg u. Lüneburg
 

Info/Ansprechpartner
 l Joachim Partzsch 

 Landkreis Uelzen/ Amt 63 - Amt für Bauordnung 
 und Kreisplanung 
 Veerßer Straße 53 
 29525 Uelzen 
 0581 / 82-239 
 j.partzsch@landkreis-uelzen.de 
 www.Ilmenauradweg.de 
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