
Radtour ohne jeden Anstieg
85 km durchs Oderbruch

Da ich in den letzten Jahren eine Reihe von Radtouren meist an deutschen  Flüssen wie
dem Rhein,  der  Donau,  dem Main  der  Weser,  der  Mosel  usw.  jeweils  mit  10  bis  12
Teilnehmerinnen  und  Teilnehmern  organisierte  und  dann  auch  durchführte,  wollte  ich
wieder mal als Solist unterwegs sein. Dazu suchte ich mir das Oderbruch aus, da ich
hier vor langer Zeit in der Nähe von Wriezen 10 Jahre lang wohnte.

Gestartet  bin ich am 26.07.2022 in Wriezen.  Die Stadt  erinnert  mich an die Schulzeit;
ebenso ist mir auch die Kirche nicht ganz fremd. Vieles hat sich verändert und so gönnte
ich mir zunächst eine Stunde für einen Spaziergang durch die Innenstadt.



Von Wriezen aus ging es dann in Richtung Bad Freienwalde mit Zwischenstopps in Altgaul
am Storchenmuseum und im „Museumsdorf“ Altranft. Der Nistplatz auf dem Ziegelbrenn-
ofen in Altgaul, in dem sich das Museum befindet, war - „wie es sich gehört“ - belegt.

Das Oderbruchmuseum in Altranft umfasst das ganze
Dorf mit historischen Sehenswürdigkeiten wie das
Schloss, eine Dorfschmiede, einen Bauernhof und 
auch die Kirche.

 

Bei der Weiterfahrt in Richtung Altreetz kam ich
an Croustillier vorbei, könnte auch in Frankreich 
sein (Info zum Ortsnamen siehe Wikipedia).



Von Altreetz aus radelte ich zur Oder nach
Zollbrücke, wo ich in einer Pension am Oder-
damm eine Übernachtung gebucht hatte.

Nach einem guten Frühstück am
nächsten Morgen habe ich dann Tag 2
der Fahrt durchs Oderbruch in Angriff
genommen.
Zunächst ging es auf dem Oderdamm
zur alten Eisenbahnbrücke bei Neu-
rüdnitz, die seit kurzer Zeit in eine 
Brücke für Fußgänger  und Radfahrer 
(Europabrücke Neurüdnitz - Siekieriki )
„umfunktioniert“ wurde. Das Angebot 
habe ich natürlich genutzt und bin zu
einem kurzen Abstecher nach
Polen geradelt.



Nach einem etwa 10km-Schnupperkurs ging es über die Brüche wieder zurück auf die
deutsche Oderseite und auf dem Oderdamm-Radweg zur Fähre Güstebieser Loose.
Wie man sieht, war auf dem Radweg nicht sehr viel Betrieb; das sieht am Wochenende
wahrscheinlich anders aus.

Da ich die Oder bereits  überquerte, sparte ich mir eine Fähr-Überfahrt. Die Fähre verkehrt
stündlich und wird  von polnischer Seite betrieben. Das Schiff ist als Raddampfer ein 
Unikat im deutsch-polnischen Grenzgebiet und regional ein wichtiges Tourismusangebot.  

 

 

Über Neulewin und Karlshof radelte  ich nach Neulitzegörike, dem ersten Kolonistendorf
nach der Trockenlegung des Oderbruchs durch Friedrich den Großen. Als langgestrecktes
Straßendorf  steht  der  Ort  unter  Denkmalschutz.  Nach  einer  Stärkung  im  dortigen
„Kolonisten-Kaffe“ fuhr ich über Neurüdnitz auf dem Radweg der ehemaligen Bahntrasse
nach Wriezen, wo ich tags zuvor das Auto abstellte. 
Fazit: Es war eine Erlebnistour per Rad ohne Hetzerei. Franz Seibert


