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Sehenswürdigkeiten/Attractions

      Campingpark Südheide
Im Stillen Winkel 20 · 29308 Winsen (Aller)

GPS-Daten: 52.672149°N · 9.9354818°E
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 Wasserkraftwerk Oldau ± 5,4 km

Schleusenstraße, 29313 Hambühren

Restaurant/Restaurant

      Eiscafe Benincà ± 10,4 km
Poststraße 1, 29308 Winsen (Aller)

Tel. 05143 2008
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RADTOUR ZUM WASSER-
KRAFTWERK OLDAU
Cycle tour to the hydroelectric power plant Oldau

Legende/Legend

 Bundesstraßen/Federal roads

 Landes- oder Kreisstraße/Country or county road

  Straße, Erschließungsstraßen/Access roads

  Tourstrecke/Tour route

Navigieren Sie bequem auf Ihrem 

Mobilgerät mit der Outdooractive App. 

/ Navigate comfortably on your mobile 

device with the Outdooractive App.
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Wasserkraftwerk Oldau  ± 5,6 km

Startpunkt Campingpark Starting Point

Auf dieser Tour geht es vom Campingpark Südheide 

durch den Wald und über Felder zum Wasserkraft- 

werk Oldau. Die schöne Kulturlandschaft lädt an 

zahlreichen Stellen zum Verweilen und Pausieren 

ein. Von unserem Campingpark aus verläuft diese 

abwechslungsreiche Tour zunächst ostwärts und 

anschließend in südlicher Richtung nach Oldau, 

einer Ortschaft der Gemeinde Hambühren. Hier 

können Sie sich das Wasserkraftwerk anschauen, 

welches das einzige in Norddeutschland ist, das 

weitestgehend in seinem ursprünglichen Zustand 

erhalten geblieben ist. Von Oldau geht es an der 

Aller entlang Richtung Südwinsen. Auf dem Weg 

zum Campingplatz empfehlen wir einen Abstecher 

ins italienische Eiscafe Benincà.

Radtour zum Wasserkraftwerk Oldau

Distance: 12.9 km | Duration: 50 min. | Difficulty: medium

This tour leads from Campingpark Südheide through the 

forest and across fields to the Oldau hydropower station. 

The beautiful landscape invites you to linger and rest in 

numerous places. From our campingpark, this varied tour 

first runs eastwards and then southwards to Oldau, a 

town in the Hambühren municipality. Here you can have a 

look at the hydroelectric power station, which is the only 

one in northern Germany that has largely been preserved 

in its original state. From Oldau it goes along the Aller 

towards Südwinsen. On the way to the campsite, we re- 

commend a detour to the Italian ice cream parlor Benincà.

Strecke: 12,9 km  |  Dauer: 50 Min.  |  Schwierigkeit: mittel

Cycle tour to the hydroelectric power plant Oldau 

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren? 

Holen Sie sich die Outdooractive App. / Would you like to navigate the 

route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App. 


