
Kirchen und Friedhöfe in Lehrte 

Startpunkt: Rathaus Stadt Lehrte, Rathausplatz 1, ca. 7,5 km 

© AK "Stadt & Natur erleben" Stadtmarketing Lehrte 

Startpunkt (1) Rathausplatz, rechts ab in die Gartenstraße Nr. 7 zur Ev. Freikirche 

Ecclesia (2), danach rechts in die Feldstraße Nr. 10 zur Kath. St. Bernward Kirche (3), 

von hier zurück und auch die Ahltener Straße überqueren, kurz vor der Iltener 

Straße rechts ab zum Alten Friedhof (4) mit seiner Kapelle, hier biegen wir am  

anderen Ende nach links in den Eichenweg und wieder links in die Iltener Straße ab. 

Danach gleich wieder rechts in die Südstraße (Achtung: für Fahrradfahrer erlaubt). 

An der Kreuzung Südstraße – Südring – Köhlerheide erreichen wir die Kirche der  

Johannesgemeinde (Baptisten) (5), von hier weiter auf dem Südring Richtung  

Sehnder Landstraße und biegen kurz vorher links ab auf den Fuß und Radweg über 

die Iltener Straße hinweg und and der Ahltener Straße rechts ab über die Kreuzung 

Berliner Allee in die Marktstraße. Hier erreichen wir nach wenigen Metern direkt 

am Marktplatz die Ev. Matthäuskirche (6), dann nehmen wir die Straße zum alten  

Dorf und erreichen auf der linken Seite die Moschee (7), danach links ab in die 

Osterstraße zur Nikolaus Kirche (8) direkt gegenüber der Polizei. Weiter geht es 

auf der Osterstraße die bald in die Evener Straße übergeht. Dort auf der linken  

Seite erreichen wir die Neuapostolische Kirche (9). Danach biegen wir links ab 

in den Ostring unter der Bahn hindurch über die Mielestraße in den Pfingstanger, 

dann rechts in den Hohnhorstweg. Am Bürgerschützenhaus links in den  

Hohnhorstpark bis zum neuen Friedhof mit Kapelle (10). Wir verlassen den  

Friedhof wieder durch das Haupttor 2x rechts in die Straße Am Distelborn. Am  

Ende der Straße sehen wir die Ev. Markuskirche (11) und haben den letzten 

Punkt dieser Tour erreicht.           

 

 

 

 

Diese Tour direkt nachfahren mit Komoot:  


