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Der AllerRadweg
Die schönste VerbinDung zwischen  
weser unD elbe

Der Aller-Radweg führt Sie durch idyllische Landschaften entlang 
der Aller, von der Mündung in die weser bei Verden bis hin zu 
ihrer Quelle nach eggenstedt bei Magdeburg. wer mag, folgt ab 
seggerde dem Aller-elbe-radweg, dem direkten zubringer zum 
elberadweg. 

lassen sie sich von der Aller den weg durch das wunderschöne  
Aller-leine-tal, die lüneburger heide, die südheide, den  
naturpark Drömling, den Flechtinger höhenzug bis hin zu den 
Aller quellen weisen. es erge-
ben sich auch viele gelegen-
heiten für kulturelle Abste-
cher: historische städte wie 
Verden und celle mit vielen 
originalgetreu restaurierten 
Fachwerkhäusern. gifhorn, 
die Mühlenstadt und wolfs-
burg mit der Autostadt 
und der experimentier-
landschaft Phæno und in 
sachsen-Anhalt Magde-
burg, die elbmetropole. 
Diese und viele weitere 
Orte bieten gute gründe, 
das Fahrrad stehen zu 
lassen und eine Pause 
einzulegen.

Der Aller-rADweg 
 328 Kilometer Länge

 Bei Seggerde gabelt sich der Weg und führt nach Eggenstedt  (Allerquellen) oder Hohenwarthe  (Anschluss an den Elberadweg)
 6 Streckenabschnitte  in Tagestouren-Länge
 Familiengeeignet –  überwiegend ebenes Gelände
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Verden
Verden hat viel zu bieten, ob 
als Domstadt, reiterstadt oder 
stadt an der Aller: den steiner-
nen Mann im Dom, Domherren-
haus – historisches Museum, 
hufeisenspur zum Deutschen 
Pferdemuseum, ehemaliges 
Fischerviertel, sachsenhain mit 
Storchenpflegestation, Verdener 
Dünen.

Aller-Leine Tal
inmitten der romantischen 
Flusslandschaft des Aller-Leine- 
tals liegt die heimat von storch 
und heidelbeere. entlang der 
Flüsse entdecken sie idyllische 
heidedörfer mit pittoresken 
Fachwerkhäusern, in zahlrei-
chen Hofläden können Sie die 
kulinarische Vielfalt der region 
mit allen sinnen erleben.



Etappen
Der Aller-radweg ist in sechs etappen aufgeteilt, die alle  
eine tagestourtaugliche länge haben, auch für Anfänger,  
Kinder oder genussradler. natürlich können sie auch ihre  
ganz individuellen teilstrecken planen und den Aller-radweg  
in ihrem tempo und mit ihren wunsch-etappenzielen erleben.

Wegeverlauf
Der Aller-radweg ist sehr gut ausgebaut, bietet ihnen überwiegend 
ebenes Gelände, eine gute Wegebeschaffenheit, meist fernab von 
stark befahrenen straßen, mitten durch die natur. wenn die Aller 
mal nicht in sichtweite ist, dann führt sie der weg durch wunder-
volle Landschaften abseits des Flusses und durch zauberhafte Orte, 
die sie gesehen und erlebt haben müssen.

Region Celle
ein Abstecher lohnt zum Deut-
schen erdölmuseum in wietze, 
erbaut auf einem echten ölfeld, 
sowie zum naturschutzgebiet 
Meißendorfer teiche bei winsen. 
Der weg führt in die malerische 
residenzstadt celle und weiter 
zum Kloster wienhausen mit 
seinem wunderschönen non-
nenchor.

Gifhorn
im Mittelpunkt der südheide 
gifhorn liegt die Mühlenstadt 
gifhorn mit 43.000 einwohnern. 
Die Fachwerk-Altstadt (16. Jh.) 
lädt zum bummeln ein. inter-
essant sind das welfenschloss 
(1525) und das internationale 
Mühlen-Freilichtmuseum mit  
14 Mühlen aus den ländern 
dieser welt.



Anreise mit der Bahn
sie können problemlos mit dem zug anreisen: mit dem ice/ic 
nach wolfsburg, Magdeburg, celle und Verden. Viele kleinere Orte 
entlang der Aller sind mit dem regional express oder regionalen 
Anbietern erreichbar. beachten sie bitte, dass im ice eine Fahrrad-
mitnahme nicht möglich ist.

Wolfsburg
wolfsburg ist eine junge,  
experimentierfreudige stadt  
mit einem großen Freizeit-, 
sport- und Kulturangebot.  
wichtige sehenswürdigkeiten 
sind neben dem schloss  
wolfsburg auch die Autostadt, 
das phæno – Die Experi men- 
  tier landschaft und das Kunst-
museum.

Magdeburg
Die Ottostadt Magdeburg 
ist Mittelalter-Metropole am 
elbstrom, sie überrascht mit der 
Vielfältigkeit einer modernen 
landeshauptstadt und bietet 
hochkarätige Kulturgenüsse. in 
hohenwarthe erwartet sie das 
imposante wasserstraßenkreuz 
mit der längsten Kanalbrücke 
europas.



Aller-Radweg Handbuch  
& allerradweg.de
unser handbuch zum Aller-radweg unterstützt sie bei ihrer indivi-
duellen Planung mit vielen nützlichen Informationen zu Ihrer Tour: 
streckenverlauf, tipps zu sehenswürdigkeiten, einer Auswahl an 
fahrradfreundlichen Unterkünften sowie Infos zum Fahrradservice 
inkl. e-bike-Verleihstellen. 

Das Handbuch und weitere Informationen  
erhalten Sie kostenlos unter www.allerradweg.de.

Landkreis Börde
Der landkreis börde bietet 
eine Vielfalt landschaftlicher 
schönheiten und Freizeitmög-
lichkeiten. zahlreiche Kirchen 
und Klöster, schlösser und 
burgen, Museen und historische 
baudenkmäler zeugen von der 
bewegten geschichte im herzen 
des bundeslandes sachsen- 
Anhalt. Allein 10 imposante  
bauwerke der straße der  
romanik lassen sich hier  
entdecken. 

unsere empfehlung: begeben 
sie sich auf die spuren der  
salzigen und süßen tour und  
erkunden sie die große land-
wirtschaftliche und kulturhisto-
rische tradition der Magdebur-
ger börde.
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Tourist-Information Verden
große straße 40 
27283 Verden (Aller)
telefon 04231–12345
www.verden.de

Tourismusregion  
Aller-Leine-Tal
Am Markt 1 
29690 schwarmstedt
telefon 05071–8688
www.aller-leine-tal.de

Tourist-Information  
Wienhausen
Mühlenstraße 5
29342 wienhausen
telefon 05149–8899
www.regioncelle.de

Südheide Gifhorn GmbH
Marktplatz 1
38518 gifhorn
telefon 05371–937880
www.suedheide-gifhorn.de

Tourist-Information Wolfsburg
Willy-Brandt-Platz 3
38440 wolfsburg
telefon 05361–899930
www.wolfsburg-marketing.de

Magdeburger Tourismusverband
Elbe-Börde-Heide e.V.
Domplatz 1b
39104 Magdeburg
telefon 0391–738790
www.elbe-boerde-heide.de

Tourist Information Magdeburg
Magdeburg Marketing  
Kongress und Tourismus GmbH 
breiter weg 22
39104 Magdeburg
telefon 0391–63601402
www.visitmagdeburg.de 

Projektkoordination Aller-Radweg
c/o Celle Tourismus und Marketing GmbH
Markt 14–16
29221 celle
telefon 05141–909080
www.allerradweg.de


