
 

Reise-Bericht Bad Zwischenahn 

  vom 8.5.2022 bis 13.05.2022 
 

 

Pünktlich startete der Bus mit den Tour-Teilnehmer/innen und den Fahrrädern in Dortmund.  

Gleich nach Ankunft in Bad Zwischenahn radelten wir schon los zum 
Zwischenahner Meer. Hier begann eine schöne und gemütliche Schiff-
fahrt.  
 

Abends bezogen wir unsere Hotelzimmer und genossen unser erstes 
Abendessen. Ganz nach dem Tourenmotto 'Genusstour' hat Reinhold 
das Hotel ausgesucht.  
 

Am nächsten Tag starteten wir um 9:00 h zu dem 'Park der Gärten' in 
Bad Zwischenahn. Eine wunderschöne Gartenanlage, die für Jeden 
etwas bietet. Sei es Anregungen für den Garten Zuhause oder einfach 
nur zur Entspannung und zum Genießen. Die Rhododendren waren in 
ihrer Farbenpracht wunderschön anzusehen.  

 
Am Dienstag stand Oldenburg auf dem Programm. Hier konnten wir wählen, 
entweder mit Gerd die schwierige Tour durchs Moor oder die etwas einfachere Tour 
mit Reinhold entlang der Edewechter Landstraße. Die Gruppe teilte sich. Ca. 9 
Radler/innen wollten das Abenteuer durch das Moor wagen. Sogar Paare trennten 
sich jetzt (jedoch nur für die kurze Zeit) um sich nach ein paar km wieder zu treffen. 

In Oldenburg angekommen bekamen wir von der gebuchten Stadtführerin viele 
interessante Informationen. Bei der anschließenden Rückfahrt nach Dänikhorst 
wurden wir einmal kurz vom Regengott geduscht. 

  
Über Westerstede ging es am Mittwoch Entlang der 
Rhododendronstraße zum Park Hobbie, Deutschlands größter 
Rhododendronpark. Der Park ist in einem Waldstück mit altem Baumbestand 
integriert. Hier stehen im Schutze hoher Kiefern und exotischer Nadel- und 
Laubgehölze zigtausende Rhododendren. Nach Kaffee und Kuchen ging es, über Bad 
Zwischenahn, zurück zum Hotel. 

 
Am Donnerstag haben wir als Erstes bei der Rügenwalder Mühle einen Stopp 
eingelegt – kennt jeder von der Schmier-bzw. Teewurst. Dann ging es weiter zum 
Rhododendronpark Bruns. Unser Mitradler Jürgen konnte uns viel über die Gehölze 
bei einem Rundgang verraten. Von dort sind wir weiter zum Bauernhof Jansen 
geradelt. Hier wurden wir mit Kuchen und Vesper verwöhnt. Anschließend ging es 
vorbei am Rasteder Schloss zurück zum Hotel.  



Zum Abschluss, bevor es mit dem Bus am Freitag wieder in Richtung Heimat ging, radelten wir nochmal 
nach Bad Zwischenahn zum Einkaufen bzw. Bummeln. Ganz eifrige aus der Gruppe (3 Männer und 2 
Frauen) umrundeten noch das Zwischenahner Meer. Unsere 18 disziplinierte Radler/innen fanden sich 
pünktlich ein. Im Hotel nahmen wir einen Abschiedstrunk und viele Hände luden die Räder und das Gepäck 
auf den Anhänger und ohne viel Stau ließen wir uns mit dem Bus nach Dortmund fahren. 
 

Die mit viel Liebe und Aufwand durch Reinhold 
und Gerd vorbereitete Tour war auch in 
diesem Jahr wieder ein voller Erfolg. Die gute 
Stimmung in der Gruppe muss hier auch noch 
erwähnt werden. Immer wieder gerne sagen 
Eva und Birgit. 
 
 

 


