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Einleitung
Dieser Pilgerführer wendet sich primär an Menschen mit Behinderung im Rollstuhl, die sich
entschlossen haben, eine Pilgerreise auf überwiegend bekannten und historischen JakobusPilgerwegen zu unternehmen, die letztendlich zum gleichen Ziel führen, dem Grab des heiligen
Jakobus in Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens.
Viele der historischen Pilgerwege folgen alten Handelsrouten, führen durch landschaftlich reizvolle
Regionen und berühren Orte, deren historische Entwicklung viele kulturelle Zeitzeugen hervorgebracht
hat, die heute viele Menschen als sehenswert betrachten. Vor allem an bemerkenswerten
Kirchengebäuden, Klöstern und Kapellen führen die Wege vorbei und laden den wandernden Pilger
zur „inneren Einkehr“ ein. Diese spirituelle Vertiefung überwindet die touristisch geprägte
Oberflächlichkeit des Pilgerns in seinen vielfältigen Motivationsformen.
Im Wandel der Zeit haben sich Handelsströme und Verkehrswege verändert. Alte Handelswege und
damit auch alte Pilgerrouten, sind darüber in Vergessenheit geraten und existieren teilweise nur als
Erinnerungen bzw. in historischen Aufzeichnungen. Mit der Renaissance des Pilgergedankens, wie er
in den letzten Jahren mit zunehmender Tendenz zu beobachten ist, werden auch historische
Pilgerwege wieder restauriert. Die Wege sind oft identisch mit überregionalen oder regionalen
Wanderwegen, deren Gangbarkeit jedoch wegen der Oberflächenbeschaffenheit, der Wegebreite
oder der Geländestruktur eine gute körperliche Konditionierung erfordert.
Dem Rollstuhl fahrenden Pilger ist die Benutzung solcher Wanderwege aus den geschilderten
Gründen oftmals nicht möglich. Sie sind schlicht nicht barrierefrei. Um trotzdem möglichst nahe dem
Verlauf historischer Pilgerrouten zu folgen, bleibt als Alternative die Nutzung gut ausgebauter
Radwege, die außerhalb von Ortschaften zumeist auf asphaltierten oder gepflasterten
Wirtschaftswegen verlaufen; zumindest jedoch eine fest planierte Rollsplitt-Oberfläche aufweisen.
Oftmals werden solche Wege als gesonderte Radwege parallel zu mehr oder weniger verkehrsreichen
Fahrstraßen geführt. Auch hier ist die Wegeoberfläche asphaltiert, betoniert oder gepflastert. Innerhalb
von Ortschaften bestehen diese Wege meist als separate, asphaltierte oder gepflasterte Rad- und
Gehwege neben Fahrstraßen. Die Streckenführung der überregionalen und regionalen Wegstrecken
von Bedeutung ist zumeist gut ausgeschildert.
Es kann jedoch streckenweise sowohl innerhalb von Ortschaften als auch außerhalb vorkommen,
dass separate Rad- und Gehwege fehlen und Fahrstraßen selbst auch als Radwege ausgewiesen
sind bzw. als solche benutzt werden müssen. Im Regelfalle handelt es sich dabei um Straßen mit
geringem oder mäßigem Autoverkehr.
Auch auf Steigungs- und Gefällstrecken muss sich der wandernde Pilger im Rollstuhl einstellen.
Dieser Pilgerführer beschreibt Routen und Wegstrecken, die auch unter dem Aspekt der Behinderung
bewältigt werden können. Dabei sollte nicht unerwähnt bleiben, dass eine gewisse körperliche Fitness
Voraussetzung ist, um die unterschiedlichen Anforderungen auf einzelnen Streckenabschnitten zu
bestehen.
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Teilstrecke Chorin – Eberswalde

Streckenmerkmale:
Länge: 23,4 km (bis Eberswalde-Zentrum).
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.
Höhenprofil:

Routenwege
Tour Brandenburg (Radfernweg – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, zum
Teil entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Die Wege sind vorwiegend asphaltiert.
Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel.
Verkehr: Geringer oder verkehrsarmer Fahrverkehr.

Logo Tour Brandenburg

Oder-Havel-Radweg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, zum
Teil entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Die Wege sind vorwiegend asphaltiert.
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering
Logo Oder-Havel-Radweg

Kartenmaterial
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 9 mit Begleitheft Brandenburg Spreewald
Maßstab: 1:150.000 – 8. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-365-0.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky, Ravensburger
Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
 ADFC-Regionalkarte Berlin und Umgebung
Maßstab: 1:75.000 – 6. Auflage 2009. ISBN: 978-3-87073-188-5.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky, Ravensburger
Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bva-bielefeld.de

4

Wegebeschreibung
Start der Route nach Eberswalde ist der Bahnhof Chorin Kloster. Auf dem Weg dorthin
planen wir einen Abstecher zu dem sehenswerten Kloster Chorin und im weiteren Wegeverlauf zum
Schiffshebewerk Niederfinow ein.
Vom Bahnhof aus bewegen wir uns zunächst in östlicher Richtung auf der Choriner Bahnhofstraße,
die unmittelbar am Bahnhof beginnt. Die wenig befahrene Straße ist in der gesamten Breite
asphaltiert. Es gibt keine gesonderten Geh- oder Radwege. Am Ende der Choriner Bahnhofstraße
biegen wir nach rechts ab in die Choriner Dorfstraße. Nach einem kurzen Wegeverlauf von etwa 40 m
teilt sich die Choriner Dorfstraße auf in einen weiter geradeaus führenden und einen nach links
abzweigenden Teil, der nach weiteren ca. 40 m wieder nach rechts abknickt und dann parallel zu dem
geradeaus führenden Teil der Choriner Dorfstraße verläuft. Dazwischen liegt inselartig eingebettet der
Friedhof des Ortes. Eine Mauer trennt das Friedhofsareal von den vorbeiführenden Straßenteilen der
Choriner Dorfstraße. Im Hintergrund des Friedhofsgeländes erhebt sich die schön anzuschauende
Dorfkirche.
Die Oberfläche der Choriner Dorfstraße ist im ersten Abschnitt, nach dem Einbiegen von der Choriner
Bahnhofstraße bis zur Teilung der Straße am Beginn des Friedhofs, in keinem sehr guten Zustand. Es
ist ein grober Kopfsteinpflasterbelag. Es gibt jedoch zumindest auf der linken Straßenseite einen
gepflasterten Gehweg und Radweg, den man sehr gut benutzen kann.
Wir folgen zunächst dem geradeaus verlaufenden Teil der Choriner Dorfstraße mit einem
asphaltierten Belag, der sich jedoch nur in einem mäßigen bis schlechten Zustand befindet. Es gibt
Schlaglöcher und aufgerissene Stellen. Das betrifft jedoch nur ein kurzes Wegestück.
Am südlichen Ende des Friedhofs verläuft quer dazu die Straße Mittelreihe, die an dem geradeaus
führenden Teil der Choriner Dorfstraße beginnt und beide Teilstücke dieser Straße verbindet. Die
Fortsetzung der Straße Mittelreihe in östlicher Richtung ist die Straße Klostersteig, die am Ende eines
Wohngebietes nach rechts abknickt. Geradeaus schließt sich die Straße Hüttenweg an, die nach etwa
1 km Verlauf an der querenden L 200 Angermünder Chaussee endet.
Vom Kreuzungspunkt Choriner Dorfstraße / Klostersteig haben wir zwei Wegealternativen, um zum
Kloster Chorin zu gelangen:
a) entweder den Straßen Klostersteig, Hüttenweg entlang bis zur Einmündung in die
Angermünder Chaussee zu folgen, dort nach rechts abzubiegen und sich weiter entlang der
Angermünder Chaussee zu bewegen, bis diese nach etwa 650 m Verlauf in die Straße Amt
Chorin übergeht. Nach weiteren ca. 700 m entlang dieser Straße gelangen wir zum
Eingangsbereich des zur rechten Hand liegenden Klosters Chorin,
b) oder der Choriner Dorfstraße geradeaus so weit zu folgen, bis die Straßen Golzower Weg und
Sandkruger Weg kreuzen. Am Kreuzungspunkt stoßen wir auf den Radfernfernweg Tour
Brandenburg. Biegen wir nun in den Sandkruger Weg ein und folgen den Hinweisen des
Radfernweges, kommen wir nach ca. 2,3 km Weg durch ein waldreiches Gebiet und, vorbei
am Rand des zur rechten Hand liegenden Ortes Sandkrug, an eine Wegekreuzung. Hier
kreuzt die Fahrstraße B 2 / Angermünder Straße. Wir überqueren die Kreuzung, biegen dann
nach links ab und folgen dem Verlauf der Angermünder Straße auf einem separaten Radweg
mit asphaltierter Oberfläche, von üppiger Breite und sehr guter Wegequalität. Der Weg führt
direkt am links des Weges gelegenen Kloster Chorin vorbei. Nach knapp 1 km sehen wir
bereits das Klostergelände und den Eingangsbereich.
Beide Wegealternativen weisen im Verlauf einige Schwierigkeiten auf, die jedoch zu bewältigen sind:


Bei Alternative a) ist problematisch, dass nahezu über die gesamte Wegstrecke separate
Radwege entweder fehlen oder, wenn vorhanden, streckenweise in keinem guten Zustand sind.
Der im Rollstuhl wandernde Pilger ist daher gezwungen, auf einigen Wegeabschnitten
Randbereiche der Fahrstraßen zu benutzen, was jedoch bei der insgesamt moderaten
Verkehrsdichte zumutbar ist, wenn die gebotene Sorgfalt beachtet wird. Positiv ist weiterhin, dass
im gesamten Streckenverlauf keine nennenswerten Steigungen, dem entsprechend auch keine
Gefällstrecken, zu verzeichnen sind.
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Wegealternative b) ist dadurch gekennzeichnet, dass fast die gesamte Wegstrecke, mit
Ausnahme eines kurzen Wegeabschnitts am Ortsausgang von Chorin, eine asphaltierte
Wegeoberfläche aufweist, die überwiegend einen guten bis sehr guten Zustand bei ausreichender
Breite zeigt. Erschwerend sind jedoch die Steigungs- und Gefällstrecken auf dem
Streckenabschnitt durch das Waldgebiet, die teilweise im Bereich zwischen 6% bis maximal 8%
liegen. Die herrliche Natur, die den wandernden Pilger ohne störende Geräusche durch
Autoverkehr begleitet, beeinflusst die Streckenwahl jedoch positiv.

Aus den vorstehend genannten Gründen ist die Wegealternative b) auf dem Weg zum Kloster Chorin
zu empfehlen. Dort angekommen, empfängt den Besucher eine ausgesprochen sehenswerte und
interessante Anlage mit zum Teil noch sehr gut erhaltenen Gebäuden der ehemaligen ZisterzienserAbtei.

Abb. 1 – Bahnhof Chorin Kloster Bodenstruktur Zugang zum Haupteingang und zum Bahnsteig

Abb. 2 – Bahnhof Chorin Kloster Nordostseite mit Außengastronomie

Abb. 3 – Bahnhof Chorin Kloster Frontseite mit Hauptzugang
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Info Chorin mit Kloster Chorin
Eingebettet in das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, im Landkreis Barnim, liegt die Gemeinde
Chorin, bestehend aus insgesamt sieben Ortsteilen, u.a. auch dem bekannten Ökodorf Brodowin,
Neben den Schönheiten der umgebenden Natur ist das ehemalige Zisterzienserkloster Chorin
eine Sehenswürdigkeit und ein weithin beliebtes Ziel vieler Besucher.


Bahnhof Chorin Kloster
Der Bahnhof Chorin Kloster (siehe Abb. 1 – 3) besteht aus einem kleinen Gebäude mit
historischem Kern. Ein weiteres Gebäude, das heute einen Fahrradshop beherbergt, schließt an
das Bahnhofsgebäude an, in dessen Inneren sich ein Kiosk mit Souvenirshop befindet, in dem
auch der Ticketverkauf für Bahnkunden stattfindet. Der Kiosk beherbergt auch die TouristInformation der Gemeinde Chorin. Vom Kiosk aus gibt es einen Zugang zu einer
Toilettenanlage, die bedingt behindertengerecht ausgestattet ist. Der Schlüssel zur Toilette ist
am Kiosk erhältlich.
Der Zugang zum Kiosk, zu den Toiletten und den Bahnsteigen ist ebenerdig, ohne behindernde
Stufen und somit barrierefrei.
Der Bodenbelag im Außenbereich des Bahnhofsgebäudes, bis zur vorbeiführenden Choriner
Bahnhofstraße, ist zum großen Teil sandig bzw. besteht aus grobem Kies, allerdings
festgestampft und ziemlich eben. Zumindest bei Trockenheit sind hier für den Pilger im Rollstuhl
keine großen Probleme zu erwarten.



Kloster Chorin
Die von einer Umfassungsmauer umgebene Klosteranlage besteht aus dem sehr schön
gestalteten Klostergarten und einem Komplex von Gebäuden, die sich dem Besucher teilweise
nur noch als relativ gut erhaltene Ruinen präsentieren.
Herausragend im Gebäudekomplex der Klosteranlage ist die Klosterkirche (s. Abb 7), ein
beeindruckendes Bauwerk, das als eines der bedeutendsten Bauten norddeutscher bzw.
märkischer Backsteinarchitektur gilt. Der dreischiffige Backsteingotikbau mit Hochchor und
Querhaus entspricht mit seinem minimalistisch gestalteten Verzierungen der Bauphilosophie
und dem Verhaltenskodex der Zisterzienser. Trotz der Reduzierung der Bauelemente auf das
Wesentliche wirken die Bauten dieser Architekturform zugleich großartig, aber in Details
wiederum auch sehr filigran.
An die Südseite der Klosterkirche schließt sich die Klausur an. Dazu gehören der umfassende
Kreuzgang (s. Abb. 9) mit dem Innenhof und dem Brunnenhaus. Vom Kreuzgang sind
gegenwärtig nur Fragmente an der Ost- und Westseite erhalten. Zugänglich vom Kreuzgang
aus sind einige Räume bzw. Gebäudeteile, die auch für Besucher geöffnet sind.
Um zum Klosterhof, bzw. zu den Gebäuden der Klosteranlage zu gelangen, muss man die
Eingangspforte benutzen. Nach Passieren der Pforte gelangt man in ein langgestrecktes
Gebäude, die Eingangshalle (s. Abb. 4). Hier entrichtet der Besucher die Eintrittsgebühr für den
Zutritt in das Klostergelände. In einem Souvenirshop kann man Informationsmaterial und
Literatur über das Kloster erstehen.
Nachdem man vom Shop der Eingangshalle aus die Zugangstür zum Klostergarten passiert hat,
erblickt man zur rechten Hand mehrere Besuchertoiletten, u.a. auch eine behindertengerechte
Toilette, die barrierefrei zugänglich ist. Allerdings ist der gesamte Vorbereich des Gebäudes
zum Klostergarten hin mit groben Pflastersteinen ausgelegt, die auch gewölbte Köpfe aufweisen
und für Rollstuhlfahrer eine kleine Herausforderung darstellen (siehe Abb. 8).
Über einen gepflasterten und gut befahrbaren Weg durch den Klostergarten (s. Abb. 6) kommt
man zur eigentlichen Klosteranlage mit Innenhof, Klosterkirche und Klausur. Vom Innenhof aus
gelangt der Besucher barrierefrei in den Kreuzgang.
Einzelne Räume des Klosterinneren sind vom Kreuzgang aus barrierefrei zugänglich, unter
anderem auch die Sakristei, ein kleiner Raum, in dem auch kirchliche Trauungen stattfinden.
Von dort kommt man in weitere Ausstellungsräume, die allerdings nicht allzu viele Informationen
bieten.
Viele der Innenräume im Klosterkomplex, die man besichtigen kann, sind allerdings nicht
barrierefrei zugänglich, sondern nur über Stufen erreichbar, dürften also für Menschen im
Rollstuhl entfallen, es sei denn, andere Personen helfen bei der Überwindung der Hindernisse.
An der offenen Südseite der Klosterkirche befindet sich eine überdachte Veranstaltungsfläche;
hier finden in der Saison Konzerte und andere Veranstaltungen statt. Dieser Bereich ist
barrierefrei über Rampen zugänglich.
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Zisterzienserkloster Chorin - Ansichten

Abb. 4 – Kloster Chorin - Eingangshalle

Abb. 6 – Kloster Chorin – Zugang von der Eingangshalle
zur Klosteranlage mit Innenhof

Abb. 8 – Kloster Chorin – Kopfsteinpflaster hinter
Eingangshalle

Abb. 5 – Kloster Chorin - Klostergarten und Klosteranlage

Abb. 7 – Kloster Chorin – Klosterkirche

Abb. 9 – Kloster Chorin – Klausur mit östlichem Kreuzgang
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Nach dem Besuch der Klosteranlage setzen wir den Weg in Richtung Eberswalde, mit einem
Abstecher zum Schiffshebewerk Niederfinow, fort.
Wir bewegen uns zunächst vom Klostereingang aus, auf dem Radweg parallel zur B 2 / Straße Amt
Chorin, westlich in Richtung Eberswalde. Nach knapp 1 km Wegstrecke erreichen wir den uns schon
bekannten Kreuzungspunkt B 2 / Lieper Weg / Golzower Straße, sofern wir vom Bahnhof Chorin
Kloster dem Wegeverlauf der Alternativroute b) gefolgt sind.
Am Kreuzungspunkt biegen wir nach links in den Lieper Weg ein und folgen den Wegehinweisen des
Fernwanderweges Tour Brandenburg, der uns überwiegend durch ein waldreiches und ruhiges
Naturschutzgebiet bis zum Ort Liepe führt. Diese Wegstrecke ist ein Ort, der zur inneren Einkehr
geradezu einlädt.
Der nun folgende Wegeabschnitt von ca. 1,4 km Länge bis zur nächsten Wegekreuzung hat eine
asphaltierte Oberfläche. Der Weg ist in gutem Zustand, ausreichend breit und zeigt kaum
Querneigungen auf. Bald nimmt der Weg einen ansteigenden Verlauf. Über eine Distanz von knapp
800 m sind 20 Höhenmeter zu überwinden, was jedoch bei dem guten Wegezustand kein Problem
bereiten dürfte.
Bald haben wir die erwähnte Wegekreuzung
erreicht. Dort kreuzt der von Chorin kommende
alte Amtsweg unseren bisherigen Weg. An
diesem Punkt biegen wir nach halbrechts in den
Amtsweg ein, der in Richtung des Ortes Liepe
führt. Diesem geänderten Wegeverlauf folgt
auch die Tour Brandenburg, wie wir den hier
angebrachten Streckenhinweisen entnehmen
können (siehe Abb. 10). Wir bewegen uns nun
auf diesem Wegeabschnitt ca. 3 km südöstlich
fort, bis zur nächsten Wegekreuzung. Bis dahin
ist der Wegezustand auf der Strecke gut bis
mittel, mit wechselnder Oberflächenstruktur, die
sich teils als Kies-/Schotterbelag, teils mit flach
gepflasterter Oberfläche zeigt (siehe Abb. 11).
Ab der vorerwähnten Wegekreuzung biegt der
Wanderweg Tour Brandenburg nach rechts ab
Abb. 10 – Wegekreuzung mit Streckenhinweisen
und verläuft weiter in südwestlicher Richtung bis
Tour Brandenburg
zum Oder-Havel-Kanal. Dort folgt der Weg kurz
der Fahrstraße L 291 in westliche Richtung, überbrückt dann den Kanal und führt danach weiter
südlich bis zur Stecherschleuse am Finowkanal. Beabsichtigen wir, den Besuch des
Schiffshebewerkes Niederfinow auszulassen und uns direkt in Richtung Eberswalde zu bewegen,
folgen wir hier weiter dem Verlauf der Tour Brandenburg in Richtung Stecherschleuse.

Abb. 11 – Tour Brandenburg – Kies-/Schotter-Oberfläche

Wollen wir jedoch zum Schiffshebewerk,
müssen wir nun an der Wegekreuzung den
Wanderweg Tour Brandenburg verlassen
und uns weiter geradeaus auf einem
asphaltierten Wirtschaftsweg bewegen, der
Plagefenn genannt wird und uns in den Ort
Liepe führt. Nach ca. 1,4 km erreichen wir
den nordwestlichen Ortsrand dieser kleinen
Gemeinde, die in unmittelbarer
Nachbarschaft zum Schiffshebewerk
Niederfinow liegt. Vom Ortsrand aus folgen
wir weiter der Choriner Straße, bis die L 29
/ Karl-Liebknecht-Straße kreuzt.
Hinweis: Der letzte Wegeabschnitt des
Wirtschaftsweges Plagefenn, bis zu der
vorgenannten Straßenkreuzung in Liepe,
ist ziemlich abschüssig. Das Gefälle
beträgt etwa 5%.
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An der Straßenkreuzung biegen wir nach rechts ab in die L 29 / Karl-Liebknecht-Straße, deren Verlauf
wir nun parallel dazu bis zum Ortsende von Liepe folgen. Hier endet die Karl-Liebknecht-Straße, nicht
jedoch die L 29, auf der wir uns nun weiter bewegen und nach knapp 1 Km Wegestrecke zunächst die
ersten Häuser des Ortes Niederfinow und kurz danach den Oder-Havel-Kanal erreichen, den wir
überbrücken und weiter der L 29, die hier Hebewerkstraße heißt, folgen. Vor uns sehen wir bereits das
hochaufragende Bauwerk des Schiffshebewerks Niederfinow an der Lieper Schleuse (siehe Abb. 12
und 13 sowie auch die Infos im Kasten darunter).

Abb. 12 - Schiffshebewerk Niederfinow

Abb. 13 - Schiffshebewerk Niederfinow

Info Schiffshebewerk Niederfinow
Das 1934 eröffnete Schiffshebewerk ist das älteste der noch in Dienst befindlichen Hebeanlagen
in Deutschland. Es überwindet den Höhenunterschied eines Geländesprunges zwischen dem
unteren Teilstück und dem höchsten Scheitelstück des Oder-Havel-Kanals von 36 Metern, mit
einer immer noch beeindruckenden Technik, in etwa 5 Minuten.
Das imposante Bauwerk, das hinsichtlich seiner Dimensionen und Leistungsdaten immer noch als
herausragendes Beispiel der Ingenieurskunst angesehen werden kann, lockt jährlich
Hunderttausende von Besuchern an. Das Hebewerk, das zugleich auch ein technisches Denkmal
darstellt, kann täglich zu bestimmten Zeiten besichtigt werden.
Da mittlerweile infolge der Entwicklung des Güterverkehrs auf dem Oder-Havel-Kanal die
Kapazitätsgrenzen des alten Schiffshebewerks erreicht sind, ist seit längerem der Bau eines
leistungsfähigeren Hebewerks in unmittelbarer Nähe der bisherigen Anlage in Angriff genommen
worden. Die Fertigstellung des neuen Hebewerks ist für 2014 geplant.
Näheres über Geschichte, technische Daten und Transportaufkommen des alten
Schiffshebewerks sowie des geplanten und im Bau befindlichen neuen Hebewerks, sind über die
Homepage des Wasser- und Schifffahrtsamtes Eberswalde zu erfahren
(www.wsa-eberswalde.de).
Weitere Informationen sind auf der eigenen Homepage des Schiffshebewerks einzusehen
(www.schiffshebewerk-niederfinow.de).
Die Tourist-Information am Schiffshebewerk liefert dem Besucher vor Ort die gewünschten
Daten und zusätzliches Infomaterial.
Anschrift: Schiffshebewerk Niederfinow, Hebewerkstraße 52, 16248 Niederfinow.
Telefon: 0 333 62 – 713 77.
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Nach einer Besichtigung des Schiffshebewerkes begeben wir uns weiter auf die restliche Wegstrecke
zum nächsten Ziel, der Stadt Eberswalde. Vom Hebewerk aus folgen wir dem Radwanderweg Tour
Brandenburg in südliche Richtung, entlang der L 29 / Hebewerkstraße, auf einem separaten Rad-/
Gehweg, der sich uns in einem guten Zustand zeigt und überwiegend asphaltiert bzw. teilweise flach
gepflastert ist. Zu beiden Seiten des Straßenverlaufs sehen wir Häusergruppen, die zu dem nördlichen
Ausläufer des Ortes Niederfinow gehören.
Nach gut 2 km Wegstrecke erreichen wir den Ortskern von Niederfinow, der sich nördlich, entlang des
Finowkanals erstreckt. An einer
Straßenkreuzung endet die
Hebewerkstraße und geht geradeaus
über in die Finowstraße, deren Verlauf
in westliche Richtung auch der
Wanderweg Tour Brandenburg folgt;
parallel zum links verlaufenden
Finowkanal.
Entlang der Finowstraße bewegen wir
uns nun weiter Richtung Eberswalde
und erreichen nach ca. 1,4 km
Wegstrecke die östlichen Ausläufer
des kleinen Ortes Stecherschleuse,
einem Ortsteil von Niederfinow. Hier
endet die Finowstraße und geht über
in die Dorfstraße, der wir etwa 500 m
weit folgen, bis von rechts kommend
die Waldstraße einmündet. Hier
Abb. 14 – Oder-Havel-Radweg - Streckenhinweis mit Logo
verlassen wir den Wanderweg Tour
Brandenburg und bewegen uns auf
dem Weg nach Eberswalde weiter auf dem regionalen Wanderweg Oder-Havel-Radweg, der dem
Verlauf der geradeaus führenden Dorfstraße nach Westen folgt. Kennzeichen des uns ab hier
begleitenden Radwanderweges ist ein fahrender Kahn mit blauen Segeln (s. Abb. 14). Der nun
folgende Wegabschnitt hat eine gepflasterte Oberfläche mit flach gehaltenen Pflastersteinen, die sehr
eben ist und sich in einem sehr guten Zustand präsentiert (s. Abb. 15).
Direkt am Ortsausgang von
Niederfinow endet die gepflasterte
Oberfläche des Weges und geht
über in einen asphaltierten,
separaten Radweg von sehr guter
Qualität. Parallel dazu verläuft eine
Fahrstraße, eigentlich mehr ein
Wirtschaftsweg, der so gut wie nicht
befahren ist.

Abb. 15 – Oder-Havel-Radweg – Wegeoberfläche
Ortsende Dorfstraße Niederfinow / Stecherschleuse

Wir bewegen uns auf diesem
Wegeabschnitt wiederholt in einer
wunderschönen Natur; es herrscht
eine wohltuende Stille – Wellness für
die Seele. Ein Waldstück mit hohen
Fichten und Mischwald säumt den
Wanderweg rechts. Zur linken sehen
wir einen Wiesengrund, der bis an
den Finowkanal reicht.

Nach kurzer Wegstrecke erblicken
wir ein Hinweisschild auf die Wildgaststätte „Zur Sauerei“ (s. Abb. 16). Etwa 100 m dahinter endet die
asphaltierte Strecke des Wanderweges und geht über in einen Kopfsteinpflasterbelag, der vom
Zustand her mittel bis schlecht ist. Allerdings ist dieses Wegestück nur kurz, etwa 200 m. Ab dem
nächsten Kreuzungspunkt ist die Oberfläche wieder asphaltiert.
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Wir folgen dem Hinweis des Radwanderweges Oder-Havel-Radweg auf dem asphaltierten
Wegestück, das uns bald in unmittelbarer Nähe des zur linken Hand befindlichen Finowkanals
vorbeiführt. Wir sehen auch hier wunderschöne und naturbelassene Auen und Wälder. Eine
wohltuende Ruhe umgibt uns – kurz, solche Momente haben einen hohen Genusswert.
Im weiteren Wegeverlauf, direkt am Finowkanal
entlang, sehen wir zur linken eine
Schleusenanlage. Es ist die Ragöser Schleuse.
Hier finden wir auch einen Rastplatz mit
Schutzhütte, die offen ist und davor einen fest
stehenden Tisch mit Bänken, die allerdings für
einen Rollstuhlfahrer nicht geeignet sind (s. Abb.
17). Dafür müsste es aber im Inneren der
Schutzhütte möglich sein, mit dem Rollstuhl an
den dort angebrachten Tisch zu gelangen. Auf
jeden Fall lädt auch dieser Platz, aufgrund der
vorherrschenden Stille der Umgebung, zum
Rasten ein.

Abb. 16 - Oder-Havel-Radweg – Wegestruktur
in Höhe der Wildgaststätte „Zur Sauerei“

Kurz hinter dem Rastplatz endet der asphaltierte
Weg und geht über in einen Plattenweg aus
Beton, der zwei Spuren hat, unterbrochen in der Mitte durch einen Rollsplittbelag. Direkt hier an dem
Punkt, wo die asphaltierte Struktur des Weges in den Plattenbelag übergeht, ist zur rechten die
Einfahrt zu dem Gasthof „Forellenhof“ mit einer barrierefrei zugänglichen Außengastronomie. Möglich
ist auch, barrierefrei in das Innere der Gaststätte zu gelangen. Die Gaststätte hat allerdings nur
beschränkte Öffnungszeiten (s. Abb. 18).

Abb. 17 – Rastplatz an der Ragöser Schleuse

In Höhe der Einfahrt zum Gasthof zweigt der
Oder-Havel-Radweg nach links ab, wie uns
ein Streckenhinweis anzeigt. Der Weg ist
wieder asphaltiert und in gutem Zustand. Nach
kurzem Wegeverlauf gelangen wir wieder
direkt in Kanalnähe und werden mit einem
herrlichen Blick auf die mit einem Schilfgürtel
gesäumte Uferzone belohnt. Gelegentlich
passiert ein Sportboot den Finowkanal, der
seine Funktion als pulsierende Wasserstraße
für die Berufsschifffahrt lange verloren hat,
nachdem der weiter nördlich gelegene OderHavel-Kanal die Rolle übernommen hat. Heute
ist der Finowkanal zunehmend ein beliebtes
Revier für die Sportschifffahrt und
Naturliebhaber.

Nach etwa 3 km herrlicher Wegstrecke von der Ragöser
Schleuse - wir befinden uns bereits im Randbereich der
Stadt Eberswalde – passieren wir eine links des Weges
gelegene Industrie- und Gewerbefläche. Am Ende des
Areals verlässt der Radwanderweg den Uferbereich des
Finowkanals durch einen kurzzeitigen Knick nach rechts,
um nach etwa 100 m wieder nach links in die
Schleusenstraße und - in der Fortsetzung - die Straße
Am Kanal abzubiegen. Dieser Wegeabschnitt und auch
noch ein Stückchen danach wechselt die
Oberflächenstruktur des Weges von asphaltiert auf Kies/Schotterbelag bis gepflastert und abschließend wieder
auf Kies-/Schotterbelag, um danach wieder in eine
asphaltierte Oberfläche in sehr gutem Zustand
überzugehen.

Abb. 18 – Aushang Öffnungszeiten der
Gaststätte „Forellenhof“
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Bald nähern wir uns wieder dem Finowkanal. Zur linken Hand erkennen wir die beeindruckende und
sehenswerte Anlage der 1831 erbauten Schleuse Eberswalde, der ältesten betriebsfähigen Schleuse
zwischen Elbe und Oder. Vor uns sehen wir die Konstruktion einer Straßenbrücke, die Friedensbrücke
heißt. Hier wird die verkehrsreiche Straße L 200 / Breite Straße über den Kanal geführt und verläuft
danach auch am Innenstadtkern von Eberswalde vorbei.
Wollen wir Eberswalde, insbesondere den sehenswerten Stadtkern kennenlernen, sollten wir hier den
Oder-Havel-Radweg verlassen und die Friedensbrücke auf einem gesonderten Rad- und Gehweg
überqueren. Unmittelbar nach der Querung sehen wir im Hintergrund links den modernen
Gebäudekomplex eines ausgedehnten Einkaufszentrums und rechts die ersten Gebäude des
Altstadtkerns. Das Eckgebäude im Kreuzungsbereich Breite Straße / Eisenbahnstraße, ein sehr
schönes altes Fachwerkhaus, beherbergt das Museum in der Adler-Apotheke, die TouristInformation und das Kulturamt der Stadt Eberswalde.
Der nicht barrierefreie Hauptzugang zu diesen Einrichtungen befindet sich an der Gebäuderückseite in
der Steinstraße.

Museum in der Adler-Apotheke
Das Museum befindet sich in dem Gebäude der Adler-Apotheke, dem ältesten Fachwerkhaus der
Stadt aus dem 17. Jahrhundert. Das 1905 gegründete Museum zeigt Exponate aus wertvollen
Sammlungen der Stadt- und Regionalgeschichte sowie des Hauses selbst. Einige Ausstellungsstücke
sind besonders sehenswert
Den Hauptzugang zum Museum und zur
Tourist-Information findet der Besucher in
der Steinstraße 3 (s. Abb. 19). Dieser ist
allerdings nicht barrierefrei, da Stufen zu
überwinden sind. Es gibt jedoch einen
weiteren, barrierefreien Zugang zum Museum
an der Nordseite des Gebäudes, der
normalerweise verschlossen ist. Auf
besondere Anfrage in der Tourist-Information
bzw. im Museum wird der Zugang geöffnet.
Das gestaltet sich für einen Menschen mit
Behinderung im Rollstuhl wegen der zu
überwindenden Stufen am Haupteingang
etwas schwierig und ist wahrscheinlich nur mit
fremder Hilfe möglich.
Im Museum gibt es eine behindertengerechte
Toilette, die barrierefrei zugänglich ist.

Abb. 19 – Eingang zum Museum und Tourist-Information
der Stadt Eberswalde in der Steinstraße 3.

Eberswalde hat über das Museum in der
Adler-Apotheke hinaus einige weitere
interessante Sehenswürdigkeiten zu
bieten, zum Beispiel das PaulWunderlich-Haus (s. Abb. 20), den
Marktplatz mit altem und neuem Rathaus,
der katholischen Kirche St. Peter und
Paul sowie die Maria-Magdalenen-Kirche
mit Turmaufstieg, um nur einige zu
nennen.

Abb. 20 – Eberswalde – Paul-Wunderlich-Haus - Haupteingang

Fast sämtliche Sehenswürdigkeiten von
Eberswalde sind fußläufig erreichbar. Von
der Tourist-Information in der AdlerApotheke gelangt auf kurzem Wege zum
Marktplatz, dem zentralen Punkt der Stadt
Eberswalde. Hier findet man in unmittelbarer Nähe die wesentlichen
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Tourismusziele. Direkt westlich am Marktplatz befindet sich das Paul-Wunderlich-Haus, ein
modernes Gebäude, das sich mit sehr schönen Ausstellungsstücken des vor kurzem verstorbenen
weltbekannten Künstlers präsentiert. Nicht weit davon liegt die Maria-Magdalenen-Kirche. Unweit
des Marktplatzes befindet sich eine weitere sehenswerte Kirche, die katholische Kirche St. Peter und
Paul. Auch das alte Rathaus, das allerdings nicht barrierefrei zugänglich ist, ist am Markt zu finden.
Der gesamte Marktplatz hat einen Oberflächenbelag aus flachen Gehwegplatten, die für Menschen
mit Behinderung im Rollstuhl einen gut befahrbaren Zugang zu allen Bereichen des Platzes bieten,
auch zum Paul-Wunderlich-Haus.
Besuchenswert im Sinne der Einkehr ist auch die evangelische Maria-Magdalenen-Kirche. Die
Zuwegung zur etwas höher gelegenen Kirche, ist am besten vom Marktplatz aus über das PaulWunderlich-Haus möglich. Über den Kreuzungspunkt Ratzeburger Straße / Kirchstraße folgt man der
Kirchstraße etwa 200 m weit. Es geht dort mäßig steil bergan, die Steigung beträgt max. 5%. Zur
Linken sieht man die Maria Magdalenen Kirche mit direktem Zugang zum Hauptportal. Ein
Rundgang um die Kirche herum ermöglicht den barrierefreien Zugang zu allen äußeren
Kirchenbereichen. Der Zugang zum Kircheninneren ist an der Südwestseite vom Hauptportal aus
möglich, ebenso gibt es im Inneren der Kirche barrierefreien Zugang zu den einzelnen Bereichen.
Eine kleine Einschränkung: am Hauptportal ist eine flache Abstufung von etwa 6 cm zu überwinden.
Die Öffnungszeiten der Maria Magdalenen Kirche sind:
von Dienstag bis Samstag von 10:00 bis 17:00 Uhr und Sonntag von 14:00 bis 16:00 Uhr,
am Montag ist die Kirche geschlossen.
Besuchenswert in Eberswalde ist auch die katholische Kirche Sankt Peter und Paul. Diese Kirche hat
zwar generell keinen barrierefreien Zugang zum Kircheninneren, es sind zwei Stufen am Hauptportal
an der Südwestseite zu überwinden. Zu den Öffnungszeiten der Kirche stellt man jedoch eine mobile
Rampe bereit, so dass auch behinderte Rollstuhlfahrer problemlos in das Kircheninnere kommen
können.
Die Öffnungszeiten der Kirche kann man über die katholische Pfarrgemeinde St. Peter und
Paul in der Schicklerstr. 7, 16225 Eberswalde, erreichen, Tel: 03334-22106.

Hauptbahnhof Eberswalde - Zuwegung zum Stadtkern
Vom Hauptbahnhof zum Zentrum gelangt man am besten, indem man sich vom Ausgang des
Bahnhofsgebäudes nach halblinks wendet und einem breiten Fußweg folgt, der einen leichten Anstieg
hat. Der Fußweg, bestehend aus großen, gelben Gehwegplatten mit völlig glatter Oberfläche, ist leicht
zu befahren. Am Ende der Zuwegung gelangt man in den Gehwegbereich der Eisenbahnstraße, eine
durchgehende Straße, die in östlicher Richtung in die Breite Straße nahe der Friedensbrücke führt.
Von dort aus gelangt man zum Museum in der Adler-Apotheke mit Tourist-Information Marktplatz und
zum zentral gelegenen Marktplatz.
Alternativ kann man auch von der Eisenbahnstraße aus nach knapp 600 m in die nach rechts
abgehende Puschkinstraße einbiegen und dort nach etwa 50 m halblinks in die Friedrich-Ebert-Straße
verzweigen und dieser bis zum Ende durch folgen. Dann ist man am Marktplatz, dem eigentlichen
Zentrum der Stadt Eberswalde.
Alle beschriebenen Straßen (Eisenbahnstraße, Breite Straße, Puschkinstr. und Friedrich-EbertStraße) verfügen über seitliche Geh- und Radwege, die mehr als ausreichend breit sind und einen
sehr guten Oberflächenbelag haben, also insgesamt sehr gut befahrbar sind.
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Info Eberswalde
•

Allgemein
Eberswalde, zentral gelegene Kreisstadt im Landkreis Barnim, hat dem Besucher viel zu bieten.
Eingebettet in die naturbelassene und waldreiche Landschaft des eiszeitlichen Urstromtals, im
Norden angrenzend an das ausgedehnte Areal der Choriner Schorfheide und im Süden an den
Naturpark Barnim, im Stadtkern durch Museen, Kirchen und anderen kulturellen Einrichtungen
präsent, findet sowohl der Naturfreund als auch der Kulturliebhaber ein reichhaltiges Angebot,
ergänzt durch eine vielfältige Gastronomie.
Der mitten durch Eberswalde führende Finowkanal hat als älteste durchgängig befahrbare
künstliche Wasserstraße in Deutschland die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in der
Vergangenheit stark beeinflusst. Heute hat der nördlich am Stadtrand vorbeiführende OderHavel-Kanal vom Finowkanal die Rolle als bedeutende Wasserstraße für die Berufsschifffahrt
übernommen. Der Finowkanal bleibt jedoch auch weiterhin ein Magnet für den Tourismus in der
Region.
Die wechselvolle Geschichte von Eberswalde als Ansiedlung bzw. Ort geht zurück bis in die
erste Hälfte des 13. Jahrhunderts. Die Namensgebung hat ihren Ursprung in der wild- und
waldreichen Umgebung der Stadt, insbesondere der nördlich gelegenen Schorfheide.
Heute präsentiert sich Eberswalde als lebendige Stadt mit ambitionierten Konzepten der
Stadtentwicklung. Ein besonderes Augenmerk ist dabei auf die Unterstützung von Menschen
Behinderung im öffentlichen Raum gerichtet. Eine gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur
begünstigt sowohl die wirtschaftliche Entwicklung als auch den Tourismus.

•

Verkehrsanbindung
▫

Busse & Bahnen
o
o

▫

Flughäfen
o
o

▫

Flugplatz Finow, 5 km
Flugplatz Tegel, 60 km

Straßen
o

▫

Bahnverbindungen Berlin - Eberswalde, Berlin – Stettin.
Busse im Stadtverkehr.

Die B 167 (Neuruppin – Frankfurt/Oder) und die B 2 (Berlin – Stettin) führen über die Breite
Straße in Nord-/ Südrichtung mitten durch die Stadt.

Hauptbahnhof Eberswalde
Das Bahnhofsgebäude ist von allen Seiten barrierefrei zugänglich, auch zur Reiseagentur,
das Reisezentrum der DB. Behindertengerechte Aufzüge ermöglichen den barrierefreien
Zugang zu den einzelnen Bahnsteigen. Der gesamte Bahnhofsbereich ist, einschließlich der
Zuwegungen, behindertengerecht, also barrierefrei gestaltet. Das trifft insbesondere auf die
Oberflächestruktur des Bahnhofsvorplatzes und auch der Zuwegungen zu.
Im Bahnhofsgebäude selbst ist eine behindertengerechte Toilette nicht vorhanden, vor dem
Bahnhofsgebäude am Busbahnhof befindet sich jedoch ein kleines Häuschen, dort sind
Toiletten untergebracht, die auch ein behindertengerechtes WC beinhalten. Es fehlt zwar
außen das entsprechende Logo für ein Behinderten-WC; die Ausstattung im WC entspricht
jedoch dem Standard für eine solche Einrichtung. Nach Einwurf einer 50 Cent Münze in den
Automaten vor der Eingangstür öffnet sich diese.

15

……Fortsetzung Info Eberswalde

•

•

Sehenswert
▫ Paul-Wunderlich-Haus am Markt.
▫ Altes Rathaus am Marktplatz.
▫ Museum in der Adler-Apotheke
▫ Zoologischer Garten Eberswalde.
▫ Familiengarten Eberswalde.
Einkehr
▫ Evangelische Maria-Magdalenen-Kirche.
Barrierefrei zugänglich – Näheres siehe Text.
▫

Katholische Kirche St. Peter und Paul.
Barrierefrei zugänglich – Näheres siehe Text.

•

Unterbringung
▫ Wald-Solarheim Eberswalde, Brunnenstraße 25, 16225 Eberswalde
Tel.: 03334 / 289245  Telefax: 03334 / 380238
E-Mail: info@waldsolarheim.de  Internet: www.waldsolarheim.de

•

Besondere Hinweise für Menschen mit Behinderung
Eberswalde ist eine Stadt, die sich dem Thema Gleichstellung von in ihrer Mobilität
eingeschränkten älteren und behinderten Menschen in der Gesellschaft besonders
angenommen hat. Die Herstellung der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum des Stadtgebietes
hat dabei eine herausragende Bedeutung, die im Rahmen einer Gesamtkonzeption und eines
Maßnahmenplanes schrittweise umgesetzt werden soll. Der Begriff Barrierefreiheit wird dabei
umfassend definiert. Im Detail bedeutet das beispielsweise:
▫ Beachtung der Grundsätze und Vorschriften für barrierefreies Bauen.
▫ Barrierefreie Erreichbarkeit von ÖPNV-Haltestellen sowie barrierefreie Nutzung der
eingesetzten Fahrzeuge selbständig, d.h. ohne fremde Hilfe.
▫ Absenkung von Bordsteinen an Bürgersteigen im Bereich von Kreuzungen und
Einmündungen so, dass die Benutzung für Menschen mit unterschiedlichen
Behinderungen barrierefrei und gefahrlos möglich ist.
▫ Tastbare Hilfen für Menschen mit Sehbehinderungen (z.B. auf Bürgersteigen im
Kreuzungs- oder Einmündungsbereich, auf Bahnsteigen oder Haltestellen, Infos in
Brailleschrift in öffentlichen Einrichtungen wie Museen etc.).
▫ Behindertengerechte und barrierefrei zugängliche Toiletten auf öffentlichen Plätzen und in
öffentlichen Einrichtungen.

•

Standorte behindertengerechter und barrierefrei zugänglicher Toiletten:
▫
▫
▫
▫
▫
▫

•

Paul-Wunderlich-Haus am Markt.
Am Hauptbahnhof Eberswalde.
Auf dem Marktplatz.
Museum in der alten Apotheke.
Zoologischer Garten Eberswalde.
Familiengarten Eberswalde mit weiterem Standort der Tourist-Information.

Tourist-Information:
Anschrift:
Tourist-Information im Museum in der Adler-Apotheke
Steinstraße 3, 16225 Eberswalde
Telefon: 03334/64-520  Telefax: 03334/64-428
E-Mail: tourist-info@eberswalde.de  Internet: www.eberswalde.de
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Teilstrecke Eberswalde – Bernau
Streckenmerkmale:
Länge: 34,0 km (bis Bernau-Zentrum).
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.
Logo Oder-Havel-Radweg Logo Oder-Havel-Radweg

Höhenprofil:

Routenwege

 Oder-Havel-Radweg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege:
Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Bis auf wenige Ausnahmen gut bis sehr gut.
Verkehr:
Gering bis mittel entlang von Fahrstraßen,
sonst kein Verkehr.

Logo Oder-Havel-Radweg

 Berlin-Usedom-Radweg (Radfernweg – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege:
Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Bis auf wenige Ausnahmen gut bis sehr gut.
Verkehr:
Gering bis mittel entlang von Fahrstraßen,
sonst kein Verkehr.

Logo Berlin-Usedom-Radweg

Kartenmaterial
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 9 mit Begleitheft Brandenburg Spreewald
Maßstab: 1:150.000 – 8. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-365-0.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky, Ravensburger
Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
 ADFC-Regionalkarte Berlin und Umgebung
Maßstab: 1:75.000 – 6. Auflage 2009. ISBN: 978-3-87073-188-5.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky, Ravensburger
Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
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Wegebeschreibung
Unsere Weiterreise in Richtung Bernau starten
wir in Eberswalde an der Friedensbrücke, die
wir überqueren, wenn wir vom Stadtzentrum
her kommen. Wir setzen den Weg auf dem
Oder-Havel-Radweg fort, indem wir uns in
westliche Richtung weiter am Finowkanal
entlang bewegen. Die Wegequalität des
Radwanderweges ist sehr gut, hat eine breite,
asphaltierte Oberfläche, die offenbar völlig neu
angelegt ist. Nach etwa 2 km Wegstrecke
gelangen wir an einen Kreuzungspunkt. Hier
endet der bisherige Wegeverlauf des
Wanderweges ohne Verkehr und geht über in
die Naumannstraße, die hier von rechts
einmündet und dann weiter geradeaus führt.
Bis dahin sind wir dem Verlauf der
Kupferhammer Schleuse gefolgt (s. Abb. 21),
so heißt der Wanderweg im Bereich des
Wohngebietes an der rechten Wegeseite,
benannt nach der gleichnamigen Schleuse,
die wir kurz vorher zur linken Hand im
Finowkanal gesichtet haben (s. Abb. 22). Ab
diesem Punkt endet die asphaltierte
Oberfläche des Weges und geht in einen
Pflasterbelag von mittlerer bis schlechter
Qualität über (s. Abb. 23). Dieses Wegestück
ist jedoch nur kurz, etwa 50 m.
Danach nimmt die Naumannstraße auch
weiterhin einen schlecht gepflasterten
Straßenwegeverlauf, allerdings gibt es parallel
dazu einen Fuß- und Radweg, der zwar
ebenfalls gepflastert ist, aber von sehr guter
Struktur, sehr eben, gut befahrbar und von
ausreichender Breite.

Abb 21 – Streckenhinweis Oder-Havel-Radweg.

Abb. 22 – Kuferhammer Schleuse am Finowkanal.

Nach einer Biegung des Weges nach rechts, die uns wegführt vom Kanalverlauf, gelangen wir an die
Fahrstraße L 237 / Britzer Straße. Ein Streckenhinweis des Oder-Havel-Radweges zeigt uns, dass
wir hier nach links abbiegen müssen. Wir
folgen dem Verlauf der Britzer Straße auf
einem separaten Rad-/Gehweg und
passieren kurz darauf eine Brücke über den
Finowkanal. Unmittelbar hinter der Brücke
weist uns ein weiteres Streckenschild des
Oder-Havel-Radweges darauf hin, dass der
Weg hier nach rechts abbiegt und weiter
parallel zum Finowkanal westwärts verläuft.
Der Weg folgt einem alten Treidelweg am
Kanal entlang. Die Oberfläche des
Treidelweges hinter der Brücke ist zunächst
gepflastert mit ebener Oberfläche,
ausreichend breit und ohne Probleme
befahrbar. Nach kurzem Wegeverlauf ist die
Oberfläche wieder asphaltiert. Der Weg führt
weiter am Kanal entlang durch
wunderschöne Natur.
Abb. 23 – Ende des asphaltierten Weges an der
Einmündung Naumannstraße.

Bald erreichen wir die Drahthammer
Schleuse. Hier wechselt der Weg wieder auf die andere Seite des Kanals. Die asphaltierte Oberfläche
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des Weges endet hier und weicht einem Sand-/Kiesbelag von fester Struktur. Wir überqueren den
Kanal über eine Brücke und gelangen auf die andere Kanalseite. Ein Biergarten namens
„Schleusenkrug“ in Höhe der Schleuse zeigt uns eine einladende Außengastronomie und erinnert uns
daran, dass eine Rast hin und wieder ganz angenehm ist.
Von der Schleuse aus folgen wir weiter dem Verlauf des Oder-Havel-Radweges, der kurz danach
In eine Fahrstraße, die Lichterfelder Straße, mündet und den nördlich davon gelegenen Industriepark
Finow abgrenzt. Wir bewegen uns nicht auf der Fahrstraße, sondern parallel dazu auf einem
asphaltierten Radweg. Bald sehen wir zur linken Hand eine imposante Hubbrücke. Diese überqueren
wir nicht, sondern fahren geradeaus weiter an einem kleinen, weißen Häuschen vorbei auf der
gleichen Kanalseite wie bisher.
Nach kurzer Wegestrecke endet die asphaltierte Deckschicht des Wanderweges und macht einem
Sand-/Kiesbelag Platz, der auch hier wieder eine sehr feste Struktur hat. Nach ca. 1 km Weg wechselt
der Belag wieder in eine asphaltierte Oberfläche von sehr gutem Zustand. Bald taucht eine Brücke
über den Finowkanal in unserem Blickfeld auf, deren Geländer blaßblau gestrichen sind. Es handelt
sich um eine alte Eisenbahnbrücke - ein Relikt aus vergangenen Tagen. Vergeblich sucht der Blick die
zugehörigen Gleise; diese sind längst entfernt worden. Wir unterqueren die Brückenkonstruktion und
setzen unseren Weg fort. Auch weiterhin achten wir auf die Streckenhinweise des Oder-HavelRadweges, die uns den weiteren Wegeverlauf anzeigen.
Im weiteren Wegeverlauf werden wir mit wechselnden Strukturen der Wegeoberflächen konfrontiert;
von betonierten Oberflächen und kurzzeitigen groben Pflastersteinbelägen bis hin zu festgestampftem
Sand-/Kiesbelag ist alles vertreten. Trotz des häufigen Wechsels der Oberflächenbeläge ist
festzuhalten, dass diese sehr eben und gut befahrbar sind.
Bald unterqueren wir wieder die Konstruktion einer Fahrstraßenbrücke. Hier wird die Angermünder
Straße über den Finowkanal geführt, die sich südlich der Brücke als Brückenstraße fortsetzt. Noch
immer befinden wir uns in Randlage der Stadt Eberswalde.
Etwa 200 m hinter der Brücke passieren wir die links des Weges befindliche Anlage der Schleuse
Heegermühle. Nach weiteren etwa 350 m unterqueren wir wieder eine Eisenbahnbrücke. Kurz danach
– wir bewegen uns bereits am Rande des Ortsteils Eberswalde-Finow - sehen wir wieder einen
Streckenhinweis des Oder-Havel-Radweges, der anzeigt, dass wir nun nach rechts in die L 293 /
Altenhofer Straße abbiegen müssen. Dem folgen wir, um nach etwa120 m entlang der Fahrstraße,
einem weiteren Streckenhinweis folgend, wieder nach links abzubiegen. Hier setzt sich der
Radwanderweg weiter fort und bietet uns zunächst eine betonierte Oberfläche in gutem Zustand, die
aber bald durchgehend auf einen asphaltierten Belag wechselt.
Etwa 2 km nach dem Passieren der Altenhofer Straße, die Oberfläche des Weges ist hier
durchgehend asphaltiert, sehen wir
vor uns eine konstruktiv interessante
Holzbrücke über den Finowkanal (s.
Abb. 24). Beim Überqueren der
Brücke ist eine Steigung von ca. 6-7%
zu überwinden. Da unser Weg jedoch
weiter geradeaus führt und wir die
Brücke daher nicht queren müssen, ist
dieses Thema für uns nicht von
Bedeutung.
Wir setzen nun unseren Weg entlang
des alten Treidelpfades westwärts
fort. Nach weiteren 400 m Weges
unterqueren wir erneut eine
Straßenbrücke, hier wird die B 167
über den Kanal geführt. Immer noch
umgibt uns auf dem Weg herrliche
Natur; bald erreichen wir jedoch die
Randlagen des Ortes Finowfurt, die
Natur muss hier weichen.

Abb. 24 – Holzbrücke mit Steigung.
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Am Ortsrand fällt unser Blick auf ein zur
rechten Hand liegendes, neu erbautes
Café namens „Caféhaus zur Teutoburg“.
mit einer einladenden Außengastronomie,
die barrierefrei zugänglich ist (s. Abb. 25).
Eine Rast bietet sich hier an. Direkt links
neben dem Café, an einem
Kreuzungspunkt, sehen wir das Gebäude
der Hirschapotheke. Hier knickt der OderHavel-Radweg nach links ab, dem Verlauf
der hier querenden Hauptstraße folgend.
Wir überqueren nun den Kanal an der
Schöpfurter Schleuse (s. Abb. 26) über
eine Brücke und folgen dem Weg dahinter
weiter. Die Schleuse ist, vom Eindruck des
Betrachters auf der Brücke her, zum
Anfassen nahe. Man kann das Schleusen
von Sportschiffen sehr gut beobachten,
was natürlich in mehr oder weniger
unregelmäßigen Zeitabständen passiert.

Abb. 25 – Neues Café „Caféhaus zur Teutoburg“ in Finowfurt.

Der durch den Ort Finowfurt südlich
verlaufende Radwanderweg entlang der
Hauptstraße, später Biesenthaler Straße,
führt uns weiter in Richtung Biesenthal.
Fast am südlichen Ortsende von Finowfurt
verlassen wir den parallel zur Straße
verlaufenden Radweg und müssen der
asphaltierten Fahrstraße, die allerdings
einen sehr guten Zustand aufweist, ein
Stück direkt auf der Fahrbahn folgen. Die
Straße hat allerdings sehr wenig Verkehr,
so dass das unproblematisch sein sollte. Im
weiteren Wegeverlauf, an einem
Abzweigpunkt, wo es einem Hinweisschild
nach zu urteilen, nach links zum weithin
bekannten und interessanten
Luftfahrtmuseum Finowfurt geht (s. Abb.
Abb. 26 . Schleuse Schöpfurt in Finowfurt.
27), sehen wir wieder einen
Streckenhinweis des Oder-HavelRadweges, der geradeaus in Richtung Biesenthal zeigt. Dem folgen wir, müssen uns aber weiterhin
auf der asphaltierten Fahrbahn der Fahrstraße bewegen, weil es hier noch keinen separaten Radweg
gibt.
Am südwestlichen Ende von Finowfurt empfängt
uns wieder herrliche Natur. Wir durchqueren ein
Nadelwaldgebiet. Die Stille, die uns anfänglich
begleitet, wird jedoch zunehmend durch die
Fahrgeräusche der nahen BAB 11 gestört, die
wir im weiteren Wegeverlauf überqueren
müssen.
Kurz vor der Überbrückung der BAB 11 endet
der asphaltierte Oberflächenbelag der
Fahrstraße und geht über in ein holpriges
Kopfsteinpflaster. Das schlechte Wegestück ist
allerdings nur kurz und endet vor der Brücke. Im
Brückenbereich ist der Belag asphaltiert, um
danach wieder in einen groben
Kopfsteinpflasterbelag zu wechseln (s. Abb. 28).
Abb. 27 – Abzweig zum Luftfahrtmuseum Finowfurt.
Etwa 200 m hinter der Brücke führt ein
asphaltierter Rad-/ Gehweg parallel zu dem Kopfsteinpflaster der Fahrstraße (s. Abb. 29).
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Auch nach der Überbrückung führt uns der
Weg weiterhin durch ein wunderschönes
Mischwaldgebiet. Nach etwa 470 m
Wegeverlauf ab der Überbrückung der BAB 11
passieren wir einen Steg über das munter
dahin fließende Flüsschen Finow. Kurz
danach sehen wir ein Wegekreuz mit
Streckenhinweise auf den weiterführenden
Verlauf von Wanderwegen. Hier begegnen
sich der Oder-Havel-Radweg und der
Fernwanderweg Berlin-Usedom. Wir
verlassen den Oder-Havel-Radweg und
folgen jetzt dem Wanderweg Berlin-Usedom
in Richtung Biesenthal. Der Weg führt vom
Kreuzungspunkt aus leicht nach halblinks,
man kann auch sagen „fast geradeaus“, weiter
auf einem asphaltierten Radweg von guter
Qualität, parallel zu der Fahrstraße mit

Abb. 28 – Fahrbahnbelagwechsel hinter BAB 11 - Brücke

Kopfsteinpflasterbelag. Wir bewegen uns hier weiter
durch waldreiches Gebiet der der Barnimer Heide,
welche Teil des Naturparks Barnim ist.
Bald darauf sehen wir zur linken Hand den ziemlich
hohen Sendemast einer Funkanlage. Hier endet der
parallel zur Fahrbahn verlaufende Radweg. Wir
müssen uns nun direkt wieder auf der
Kopfsteinoberfläche der Fahrbahn bewegen. Nach
etwa 150 m Wegstrecke auf dem
Kopfsteinpflasterbelag sehen wir vor uns erneut eine
Autobahnbrücke der BAB 11, die wir nun überqueren.
Danach befinden wir uns wieder südwestlich der
Autobahn. Das Kopfsteinpflaster begleitet uns noch
etwa 100 – 150 m hinter der Brücke und geht dann
erneut über in den asphaltierten Belag eines separat
geführten Radweges von sehr gutem Zustand.

Abb. 29 – Fernwanderweg Berlin-Usedom

Im weiteren Wegeverlauf achten wir weiter auf die
Ausschilderung des Radwanderweges BerlinUsedom und folgen dabei immer dem asphaltierten,
breiten Radweg. An einem weiteren Kreuzungspunkt
sehen wir links ein Schild mit einem Streckenhinweis

auf den Radfernweg Berlin-Usedom und der
weiteren Angabe, dass die Entfernung bis
Biesenthal noch 1,5 km beträgt. Wir folgen
dem Hinweis, und biegen auf dem
asphaltierten Wanderweg nach halbrechts ab
(s. Abb. 30).
Kurz vor Erreichen des Ortes Biesenthal
passieren wir eine Schleusenanlage, ein altes
Wehrmühlenbauwerk, das einen stark
verfallenen Eindruck macht. Unmittelbar davor
sehen wir ein ehemals hochherrschaftliches
Gemäuer, von dem nur noch die Fassade
existiert, die unter Denkmalschutz steht (s.
Abb. 31).
Nach Passieren der Schleusenanlage über
Abb. 30 - Fernwanderweg Berlin-Usedom,
eine Brücke quert kurz danach die Straße
halbrechts abknickend.
Wehrmühlenweg. Einem Streckenhinweis des
Wanderweges Berlin-Usedom folgend,
biegen wir dort nach links ein, um in Richtung Biesenthal Markt, dem Zentrum des Ortes, zu gelangen.
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Der Weg, der asphaltiert ist, nimmt im weiteren Verlauf einen alleenartigen Charakter an. Prächtige
Bäume säumen die Straße zu beiden Seiten. Kurz vor Eingang des Ortes Biesenthal wechselt
die Oberfläche des Weges von asphaltiert in Kopfsteinpflasterbelag, allerdings in der Struktur
moderat. Probleme deswegen sind daher nicht zu erwarten. Die liegen eher in dem folgenden
Wegeabschnitt, auf dem wir mit einer Steigung von bis zu 8% über einen Streckenabschnitt von etwa
200 – 300 m Länge konfrontiert werden.
Der Weg führt uns direkt durch den Ort Biesenthal, am sehenswerten alten Markt vorbei. Das alte
Rathaus, ein nicht zu übersehendes Fachwerkhaus, lohnt eine nähere Betrachtung, ebenso die
evangelische Hauptkirche (s. Abb. 32) und die katholische St. Marien Kirche (s. Abb. 33).

Abb. 31 – Ruine an der Wehrmühlenanlage vor Biesenthal.

Abb. 32 – Evangelische Hauptkirche in Biesenthal.

Abb. 33 – Katholische Kirche St. Marien in Biesenthal,
erbaut im französichen Barockstil.
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Info Biesenthal


Sehenswert:
▫ Marktplatz mit altem Rathaus, einem imposanten Fachwerkhaus, erbaut von 1762 bis
1768. Im Rathaus befinden sich u.a. die Tourist-Information und die sehenswerte
Heimatstube.
▫ Neues Rathaus, erbaut 1874.
▫ Ältestes Haus in Biesenthal. Fachwerkhaus mit Schilfrohrdach in der Schulstraße 10.
▫ Altes Schul- und Rektorhaus von 1812 in der Schulstraße 32.
▫ Alter Bahnhof, Nutzung heute als Kulturbahnhof.



Einkehr:
▫ Evangelische Hauptkirche des Ortes in der Kirchgasse.
Ein barrierefreier Zugang zum Kircheninneren ist über ein Seitenportal auf der
nordöstlichen Gebäudeseite möglich.
Kontakt: Seelsorger Pfarrer Christoph Brust.
Tel.: 03337 / 3337  Telefax: 03337 / 451759.
▫

Katholische Kirche St. Marien in der Bahnhofstraße 162.
Ein barrierefreier Zugang zum Kircheninneren besteht nicht.
Kontakt: Pfarrer i.R. Horst Pietralla.
Tel.: 03337 / 2132.



Tourist-Information:
▫ Tourist-Information Biesenthal
Tourismusverein Naturpark Barnim e.V.
Am Markt 1 – im alten Rathaus
16359 Biesenthal
Telefon + Telefax: 03337 / 49 07 18
E-Mail: biesenthal@barnim-toutismus.de
Internet: www.stadt-biesenthal.de



Unterbringung:
▫

Im Ort Biesenthal und in der näheren Umgebung gibt es keine Hotels, nur wenige
Pensionen und Gasthäuser. Keines der Häuser bietet behindertengerechte und
barrierefrei zugängliche Zimmer an.
Etwa 4,5 km vom südlichen Ortsausgang von Biesenthal entfernt, befindet sich der zur
Stadt Bernau gehörende Ortsteil Lobetal. Dort gibt es in dem Gästehaus und
Bildungszentrum Bonhoeffer-Haus behindertengerecht eingerichtete Zimmer, die
barrierefrei zugänglich sind. Ebenso barrierefrei zugänglich ist das Restaurant des
Hauses.
Anschrift:
Bonhoeffer-Haus
OT Lobetal
Bonhoefferweg 1
16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 03338 / 66 333
Fax: 03338 / 66 335
E-Mail: bonhoeffer-haus@lobetal.de
Internet: www.lobetal.de
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Nach einem kurzen Aufenthalt in Biesenthal, vielleicht mit Rast in einem der Gasthäuser am
Marktplatz oder in der Nähe, sowie einer Einkehr in einer der nahegelegenen Kirchen, starten wir die
Weiterreise in Richtung Bernau vom Marktplatz aus. Wir folgen dabei den Streckenhinweisen des
Radfernweges Berlin-Usedom in Richtung Bernau, die uns zunächst in die Berliner Straße führen.
Nach kurzer Wegstrecke entlang dieser Straße, vorbei am Gasthof Henning, zweigt nach links die
Berliner Chaussee ab. Wir bewegen uns jedoch weiter geradeaus auf dem Langerönner Weg. Dieser
Weg ist zunächst asphaltiert, geht dann aber über in einen Kies-/ Rollsplittbelag von guter bis mäßiger
Oberflächenstruktur (s. Abb. 34). Kurz vor einem weiteren Hinweisschild auf den Wanderweg ist die
Wegeoberfläche wieder asphaltiert, von sehr guter Qualität (s. Abb. 35).
Nachdem wir die letzten Häuser von Biesenthal passiert haben, umgibt uns wieder reichlich Natur,
verbunden damit eine wohltuende Ruhe. Bis zum Eingang des Ortes Bernau bzw. der vorgelagerten
Ortsteile führt uns der Radweg Berlin-Usedom im Wechsel an Wiesen, Marschland, Misch- und
Nadelwaldabschnitten vorbei. Gelegentlich überqueren wir Bachläufe auf unserem Weg, der
durchgehend asphaltiert und von guter Qualität ist.
Bald erreichen wir den kleinen Ort Lobetal,
einem Ortsteil der Stadt Bernau. Der BerlinUsedom-Radweg führt ein kurzes Wegestück
entlang der Straße Ladeburger Weg durch
Lobetal hindurch. Kurz nach Passieren eines
Gewerbegebietes zur linken Hand zweigt nach
rechts der Bonhoefferweg ab. Dort befindet sich
in etwa 200 m Entfernung vom Abzweig aus
das Tagungszentrum Bonhoeffer-Haus, das u.a.
einige behindertengerechte Zimmer, barrierefrei
zugänglich, im Angebot hat. Nähere
Informationen zum Bonhoeffer-Haus siehe im
Kasten „Info Biesenthal“.
Nachdem wir Lobetal hinter uns gelassen
Abb. 34 - Radfernweg Berlin-Usedom.
haben, führt uns der Weg als nächstes nach
Kies-/Rollsplittoberfläche auf dem Langerönner Weg
etwa 2 km Wegstrecke durch das kleine Örtchen
am Ortsausgang von Biesenthal.
Ladeburg, einem weiteren Ortsteil von Bernau.
Bis zum Ortseingang von Ladeburg sind wir dem Ladeburger Weg gefolgt. Durch den Ort hindurch
bewegen wir uns zunächst auf dem Biesenthaler Weg, dann entlang der Alten Lanker Straße, die bald
in die Rüdnitzer Straße übergeht. An diese schließt die
Bernauer Straße an, auf der wir uns im Weiteren bis
zum Erreichen des Kernortes Bernau bewegen werden.
Zu Beginn der Bernauer Straße fällt unser Blick auf eine
parkähnliche Anlage rechts des Weges, die auch den
Friedhof des Ortes beherbergt, der von einer steinernen
Mauer umgeben ist. Im Mittelpunkt der Friedhofsanlage
liegt die schöne alte Dorfkirche, ein historisches Kleinod
aus dem 13. Jahrhundert. Die Kirche ist vom Ursprung
her ein Feldsteinquaderbau mit einem Turm aus roten
Backsteinen, der jedoch erst sehr viel später
hinzugefügt worden ist. Wegen einiger Besonderheiten,
u.a. einer fünfeckigen, anstatt einer üblichen runden
Apsis, ist der Kirchenbau einzigartig.
Die Kirche hat einen barrierefreien Zugang zum
Kircheninneren, allerdings muss man zunächst das
Haupttor passieren, das normalerweise geschlossen
ist. Das Tor ist geöffnet zu den Andachts- und
Gottesdienstzeiten. „Dorfkirche des Ortes Ladeburg“, so
ist der offizielle Name der Kirche.
Abb. 35 – Radfernweg Berlin-Usedom.
Wechsel der Belagoberfläche hinter Biesenthal.

Durch den Ort Ladeburg, und weiter dahinter durch den
Ort Bernau, führt uns der Fernwanderweg BerlinUsedom auf zum Teil asphaltierten oder gepflasterten
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Oberflächen, die flach gehalten sind und praktisch eine ähnliche Struktur wie eine asphaltierte
Oberfläche haben. Die Wege befinden sich insgesamt in einem guten bis sehr guten Zustand. Durch
die Orte verläuft der Wanderweg parallel zu den dort befindlichen Fahrstraßen.
Im weiteren Wegeverlauf achten
wir, wie bisher auch, strikt auf die
Streckenhinweise des
Fernwanderweges in Richtung
Berlin-Mitte. Zunächst wollen wir
jedoch der Altstadt des
sehenswerten Kernortes Bernau
einen Besuch abstatten. Von
Ladeburg aus folgen wir den
Straßen Bernauer Straße,
Rollberg, Ladeburger Chaussee
bis zur Einmündung in die
querende Jahnstraße, in die wir
nach rechts einbiegen. Am Ende
der Jahnstraße kreuzt die
Mühlenstraße. Wir biegen nach
links ab und folgen dem Verlauf
der Mühlenstraße bis zum Ende
durch. Kurz davor erblicken wir
Abb. 36 – Bernau bei Berlin. Krügerhaus mit „Café Mühle“
auf der linken Wegeseite in dem
sogenannten „Krüger Haus“ das
„Café Mühle“, das uns mit einer einladenden Außengastronomie zu einer kleinen Rast animiert (s.
Abb. 36).
Wir befinden uns bereits im Zentrum der Stadt
Bernau mit altem Markt, alter Stadtmauer mit dem
bekannten Steintor und der imposanten Kirche Sankt
Marien an der Mühlenstrasse / Bürgermeisterstraße.
Hier finden wir auch die Tourist-Information von
Bernau.

Abb. 37 – Bernau bei Berlin. Kirche St. Marien

Direkt hinter dem „Café Mühle“ fällt unser Blick auf
die vorstehend erwähnte evangelische Pfarrkirche
Sankt Marien, dem geschichtlich wohl
bedeutendsten Bauwerk der Stadt. Die Kirche, eine
vierschiffige spätgotische Hallenkirche aus rotem
Backstein, hat im Lauf ihrer Geschichte mehrere
Restaurierungen erfahren. Die letzte
Innenrestaurierung war in den Jahren von 1985 –
1989, im Zuge dieser Innenrestaurierung wurde die
ursprüngliche Ausmalung aus dem Jahr 1519
wiederhergestellt. Die Kirche mit einem sehr schön
gestalteten Kircheninneren ist über das Hauptportal
barrierefrei zugänglich (s. Abb. 37). Ein spätgotischer
Flügelaltar mit vielen figürlichen und bildlichen
Darstellungen, vermutlich aus der Schule von Lucas
Cranach dem Älteren, stellt ein bedeutendes
Kunstwerk dar.

Wenn wir der Mühlenstraße bis zum „Café Mühle“ gefolgt sind, haben wir bereits den Verlauf des
Fernwanderweges Berlin-Usedom verlassen. Wir können uns hier weiter gerade aus bewegen und
gelangen kurz hinter der Kirche auf die querende Grünstraße, in die wir nach links abbiegen, um dort
nach etwa 15 m nach rechts in die Bürgermeisterstraße einzuschwenken, die uns direkt zum Zentrum
mit Marktplatz und Tourist-Information führt.
Hinweis: Unmittelbar in der Nähe der Tourist-Information, befindet sich in der Brauerstraße, eine
Parallelstraße der Bürgermeisterstraße, eine öffentliche Toilettenanlage, die auch mit einem
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behindertengerechten WC ausgestattet ist. Die Benutzung ist mit einem Euroschlüssel oder mit einem
50 Cent Stück möglich. (s. Abb. 38).
Um wieder auf den Wanderweg BerlinUsedom zurück zu kommen, müssen wir
etwa 50 m vorher – wir sehen an diesem
Punkt auch ein Kriegerdenkmal zur linken
Wegseite und rechts ein sowjetisches
Ehrenmal – nach links abbiegen. Wir
bewegen uns an dem alten Stadtwall
entlang, kurzzeitig ein Stückchen auf
Kopfsteinpflaster. Zur linken Hand sehen wir
wieder, etwas versteckt angebracht, ein
Hinweisschild auf den Fernwanderweg. Im
Folgenden bewegen wir uns über breite
Gehwegplatten weiter an dem Wall entlang
(s. Abb. 39).
Abb. 38 – Bernau bei Berlin.
Öffentliche Toilettenanlage in der Brauerstraße.
Rechtsseitig vom Fernwanderweg liegt das
Zentrum bzw. Altstadtviertel. Der
Wanderweg verläuft in einem Bogen um das Zentrum herum. Im Prinzip folgt der Weg dabei dem
Verlauf der alten Stadtmauer. Jederzeit können wir unseren Weg wieder verlassen, um ins Zentrum
mit Marktplatz, Tourist-Information und St. Marienkirche zu gelangen.

Im Zentrum bilden die
Bürgermeisterstraße, die
Mühlenstraße, die Berliner Straße, die
Straße An der Stadtmauer , der
Stadtmauerweg, die Brauerstraße, die
Breitscheidstraße, die Hohe
Steinstraße und die Brüderstraße die
wesentlichen Verbindungswege zu den
einzelnen Sehenswürdigkeiten,
gastronomischen Einrichtungen und
den Geschäften.
Kurz vor der Einmündung der
Brauerstraße in die Straßen Marktplatz
/ Breite Straße finden wir
beispielsweise den einladenden
Gasthof „Zickenschulze“ mit einer
kleinen Außengastronomie. Der
Abb. 39 – Bernau bei Berlin. Alte Stadtmauer.
Zugang zur Außengastronomie und
zum Inneren des Gasthofes ist vom Gehwegsteig her barrierefrei möglich. Im Gasthof gibt es auch
eine Toilette mit einem behindertengerechten WC. Das Haus empfiehlt sich
daher für eine kurze Rast. Dem Haus
angeschlossen ist auch ein Hotelbetrieb;
das Zimmerangebot lässt jedoch
behindertengerecht eingerichtete Zimmer
vermissen.

Abb. 40 – Bernau bei Berlin. Gaststätte „Schwarzer Adler“.

Am Ende der Bürgermeisterstraße nach
Süden hin quert die Berliner Straße. Hier
sehen wir die Herberge „Schwarzer Adler“
(s. Abb. 40). Die Herberge bietet vom
Gehweg aus über eine kleine Rampe einen
barrierefreien Zugang zum Gasthofinneren.
Im Haus gibt es eine behindertengerechte
Toilette, normgerecht gestaltet; das Haus
empfiehlt sich daher ebenfalls als Ort der
Rast für den im Rollstuhl fahrenden Pilger.
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Zudem macht der Gasthof auch im Inneren einen hervorragenden Eindruck.
Neben der vorerwähnten evangelischen Kirche St.
Marien finden wir ganz in der Nähe des S-Bahnhofs
Bernau an der Ecke Ulitzkastraße / Bahnhofsstraße
die katholische Kirche Herz-Jesu, eine sehr schöne
Kirche aus rotem Backstein (s. Abb. 41), die jedoch
über das Hauptportal an der Bahnhofsstraße nicht
barrierefrei zugänglich ist, weil mehrere Stufen zu
überwinden sind. An der Nordseite der Kirche gibt

Abb. 42 – Bernau bei Berlin. Katholische Kirche
Herz Jesu.
Rampenauffahrt an der Nordseite.

Abb. 41 – Bernau bei Berlin.
Katholische Kirche Herz Jesu.

es allerdings einen barrierefreien Aufgang zu einem Seitenportal, über das man in das Kircheninnere
gelangen kann (s. Abb. 42). Der Rollstuhlfahrer muss hier einen entsprechenden Klingelknopf
betätigen und es öffnet dann jemand vom Kirchenpersonal die Tür zum Kircheninneren (s. Abb. 43).
In unmittelbarer Nähe der Kirche Herz Jesu, direkt am
vorbeiführenden Fernwanderweg Berlin-Usedom, befindet sich der
S-Bahnhof Bernau. Der Haupteingang des Bahnhofs ist zugänglich
über eine Rampenanlage, die sich links vom Haupteingang
befindet. Um barrierefrei zu den einzelnen Bahnsteigen zu
gelangen, muss ein Aufzug rechts vom Haupteingang des
Bahnhofsgebäudes benutzt werden. Um zu den Fernzügen der
Bundesbahn und dem Regionalverkehr zu gelangen, muss der
Rollstuhlfahrer bis zur nächsten S-Bahnhaltestelle
„Gesundbrunnen“ fahren und kann von dort aus über
behindertengerechte Aufzüge zu den einzelnen Zügen gelangen.
Vor dem Bahnhofsgebäude Bernau befindet sich auch eine
Toilettenanlage mit einem behindertengerechten WC, zugänglich
über Euroschlüssel bzw. durch den Einwurf von 30-Cent Münzen.
Zusammengefasst noch ein paar Bemerkungen zu den
Sehenswürdigkeiten von Bernau: Die wesentlichen
Sehenswürdigkeiten sind im Zentrumsbereich zu finden. Dazu
zählen auch die ehemaligen Stadtbefestigungsanlagen mit
dreifachem Wall- und Grabensystem und gut erhaltener
Feldsteinmauer, der eigentlichen Stadtmauer mit dem noch erhaltenen Steintor (s. Abb. 44 und 45),
einem Gebäudeteil mit heimatgeschichtlichem Museum, das dem Besucher interessante
Ausstellungsstücke aus der stadtgeschichtlichen Entwicklung in seinen Innenräumen offeriert. Die
Stadtmauer umfasst nahezu den gesamten Zentrumsbereich. Entlang der Stadtmauer verläuft ein
Weg, der auch von behinderten Menschen im Rollstuhl gut befahrbar ist.
Abb. 43 – Bernau bei Berlin.
Katholische Kirche Herz Jesu.
Klingelschalter am
Seitenportal.
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In der Bürgermeisterstraße 4 befindet
sich die Galerie Bernau, in der
wechselnde Ausstellungen und
unterschiedliche Veranstaltungen wie
z.B. Konzerte und Buchlesungen
stattfinden. Sehenswert ist auch das
Museum Henkerhaus in der Straße Am
Henkerhaus, dem ehemaligen Wohnsitz
des Henkers von Bernau. Das Museum
zeigt u.a. die Richtwerkzeuge und
sonstige Utensilien des Richters. Zu
erwähnen ist auch das Wolf Kahlen
Museum in der Grünstraße 16, das
Werke der Medienkunst von 1956 bis
zur Gegenwart zeigt. Alle hier
aufgeführten Einrichtungen sind
barrierefrei zugänglich; die Galerie
Bernau kann zudem mit einem
behindertengerechten WC aufwarten.

Abb. 44 – Bernau bei Berlin. Steintor

Ferner ist sehenswert das Kantorhaus in der Tuchmacherstraße, das älteste noch erhaltene
Wohnhaus der Stadt Bernau, das heute die Kreismusikschule beherbergt. Erwähnenswert ist weiterhin
das St. Georgenhospital, ein historisches Fachwerkgebäude mit einer kleinen Kapelle, 1328 von der
damals bedeutenden Bernauer Tuchmachergilde gestiftet.
Nicht nur wegen der touristischen Bedeutung, sondern auch als Ort der Einkehr zeigt sich die
spätgotische Kirche St. Marien am Kirchplatz 2, als vierschiffige Hallenkirche mit Chorumgang eine
der größten Kirchen der Mark Brandenburg, mit einem Flügelaltar aus der Schule von Lucas Cranach
dem Älteren und einer faszinierenden Triumphkreuzgruppe zwischen Langhaus und Chor. Viele
weitere eindrucksvolle Kunstwerke schmücken das Kircheninnere. Die St. Marienkirche ist die
evangelische Stadtpfarrkirche von Bernau bei Berlin.
Als Ort der Einkehr empfiehlt sich auch die katholische Stadtpfarrkirche Herz-Jesu, gelegen an der
Ecke Bahnhofstraße / Ulitzkastraße. Gebaut im Stil norddeutscher Backsteingotik, ist die einschiffige
Hallenkirche, sowohl vom Äußeren als auch vom Inneren, ein bedeutender Sakralbau.

Abb. 45 – Bernau bei Berlin. Steintor mit Hungerturm.

28

Info Bernau


Allgemein
Die Stadt Bernau als zweitgrößte Stadt im Landkreis Barnim mit einer Einwohnerzahl von
knapp 37.000, ist in vielerlei Hinsicht bedeutsam. Die Nähe zur Hauptstadt – Entfernung
ca. 10 km bis zu den südwestlichen Randgebieten Berlins – und die Nähe zu den nördlich
angrenzenden Ausflugs- und Freizeitzielen wie dem Liepnitzsee und anderen
nahegelegenen wald- und seenreichen Naturlandschaften des Naturparks Barnim mit
einem gut ausgebauten Wander- und Radwegenetz, sowie die insgesamt gute
Verkehrsinfrastruktur, machen Bernau sowohl als Wohnstandort für berufstätige
Hauptstadtpendler als auch für den Ausflugsverkehr allgemein interessant.
Die wechselvolle Geschichte der Stadt reicht bis in das 12. Jahrhundert zurück. Die
historisch interessante Innenstadt lockt viele Besucher zu einer Besichtigung an.



Verkehrsanbindungen
▫

Schienenverkehr
Die Linie S 2 der S-Bahn verbindet Bernau mit der Hauptstadt Berlin. Von der
Endstation Bernau bei Berlin bis zur Station Berlin-Friedrichstraße beträgt die Fahrzeit
knapp über 30 Minuten.
Darüber hinaus ist Bernau an das Regional- und Fernbahnnetz angeschlossen, das
im Regionalverkehr nach Norden u.a. bis Stralsund, nach Osten bis Frankfurt/Oder
und nach Süden bis zum Bahnhof Berlin-Lichtenberg führt.
Die Deutsche Bahn AG verbindet über den Intercityverkehr die Stadt mit Fernzielen in
Deutschland und Europa.

▫

Straßennetz
Bedeutende überregionale Verbindung ist die BAB 11, die unmittelbar an Bernau
vorbeiführt und über die Anschlussstellen Bernau-Nord und Bernau-Süd die
Anbindung der Stadt an das Autobahnnetz, u.a. an den Berliner Ring (BAB 10)
herstellt.

▫

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Mehrere innerstädtische und regionale Buslinien, die von der Barnimer
Busgesellschaft mbH (BBG) betrieben werden, verbinden den Stadtkern mit den
einzelnen Stadt- und Ortsteilen und mit dem Bernauer Umland. Die meisten Buslinien
starten und enden am Busbahnhof, unweit des S-Bahnhofs Bernau bei Berlin.



Sehenswert
▫ Spätgotische Backsteinhallenkirche St. Marien (evangelisch).
▫ Neugotische Backsteinhallenkirche Herz Jesu (katholisch).
▫ Mittelalterliche Befestigungsanlage mit Stadtmauer und Steintor, dem einzigen
noch erhaltenen Bernauer Stadttor, das zugleich das Wahrzeichen der Stadt ist,
sowie dem dreifachen Wall- und Grabensystem.
▫ Henkerhaus in der Straße Am Henkerhaus.
▫ Heimatmuseum im Steintor und im Henkerhaus.



Tourist-Information
Alle Informationen über den Ort Bernau bei Berlin, die geschichtliche Entwicklung, die
Sehenswürdigkeiten, Fragen zur Unterbringung einschließlich der Vermittlung sowie zur
Gastronomie, insbesondere die Barrierefreiheit betreffend, Veranstaltungshinweise etc.
können beim Fremdenverkehrsamt der Stadt Bernau nachgefragt werden.
Anschrift:
Verkehrsamt, Bürgermeisterstraße 4, 16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 0 33 38 / 76 19 19  Telefax: 0 33 38 / 76 19 70
Internet: www.bernau-bei-berlin.de  E-Mail: touristinformation@bernau-beiberlin.de oder fremdenverkehrsamt@bernau-bei-berlin.de



Rast (Barrierefrei zugänglich + WC, behindertengerecht)
▫ Gasthaus „Zum Zickenschulze“, Brauerstraße 2, Tel.: 0 33 38 / 70 45 80.
▫ Restaurant „Schwarzer Adler“, Berliner Straße 33, Tel.: 0 33 38 / 75 18 81.
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Einkehr
▫ Evangelische Stadtpfarrkirche St. Marien, Kirchplatz, 16321 Bernau bei Berlin.
Tel.: 0 33 38 / 70 22 0  Telefax: 0 33 38 / 70 22 19
Internet: www.bernaustmarien.de  E-Mail: bernaustmarien@t-online.de
▫



Unterbringung
▫ Hoffnungstaler Anstalten
Bonhoeffer-Haus Ortsteil Lobetal
Bonhoefferweg 1, 16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 0 33 38 / 6 63 33  Telefax: 0 33 38 / 6 63 35
Internet: www.lobetal.de  E-Mail: bonhoeffer-haus@lobetal.de
Das Haus bietet 3 behindertengerechte DZ an, barrierefrei über einen Aufzug
erreichbar.
▫



Katholische Pfarrkirche Herz-Jesu, Bahnhofstraße, 16321 Bernau bei Berlin.
Tel.: 0 33 38 / 22 09
Internet: www.kirche-niederbarnim.de  www.foerderkreis-herz-jesu.de
E-Mail: info@foerderkreis-herz-jesu.de

Comfort-Hotel Bernau
Zepernicker Chaussee 39, 16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 0 33 38 / 7 02 00  Telefax: 03338 / 70 20 70
Internet: www.comfort-hotel-bernau.de  E-Mail: comfort_hotel_bernau@web.de

Besondere Hinweise für Menschen mit Behinderung
▫ Standorte öffentlicher Toiletten, behindertengerecht ausgestattet:
·
S-Bahnhof Bernau bei Berlin, Bahnhofsvorplatz.
·
Brauerstraße, Nähe Tourist-Information.
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Teilstrecke Bernau-Zentrum – Berlin Mitte
Streckenmerkmale:
Länge: 29,9 km (bis Berlin-Mitte).
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.
Höhenprofil:

Routenwege
Radfernweg Berlin-Usedom (durchgehend beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
parallel von wenig bis stark befahrenen Fahrstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut (überwiegend asphaltiert
oder flach gepflastert).
Verkehr: Allgemein gering – innerhalb von Berlin
mäßig bis stark auf den parallel geführten
Logo Radfernweg Berlin-Usedom
Fahrstraßen.

Kartenmaterial
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 9 mit Begleitheft Brandenburg Spreewald
Maßstab: 1:150.000 – 8. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-365-0.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder
Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky,
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
 ADFC-Regionalkarte Berlin und Umgebung
Maßstab: 1:75.000 – 6. Auflage 2009. ISBN: 978-3-87073-188-5.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder
Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky,
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bvabielefeld.de
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Wegebeschreibung
Das Zentrum von Bernau, am Zusammenführungspunkt der Straßen An der alten Stadtmauer,
Stadtmauerweg und Alte Goethestraße ist der Startpunkt unserer Weiterreise nach Berlin-Mitte. Wir
folgen den Streckenhinweisen des Radfernweges Berlin-Usedom in Richtung Berlin-Buch und
bewegen uns zunächst südlich entlang der Alten Goethestraße, bis die Breitscheidstraße quert. Hier
biegen wir nach links ab und folgen dem Verlauf der Breitscheidstraße, bis in Höhe eines
Postgebäudes von rechts die Straße Bahnhofsplatz einmündet, in die wir einbiegen und der Straße
folgen, bis wir zur rechten Hand den S-Bahnhof Bernau sehen können. Hier bewegen wir uns weiter
geradeaus, unterqueren die Gleisanlagen der S-Bahnstrecke (s. Abb. 46). und folgen weiter den
Hinweisen des Radfernweges.
Kurz nach Unterquerung der S-BahnGgleisanlagen biegt der Radweg scharf nach
rechts ab und folgt einem Wegeabschnitt, der
Neue Gärten heißt. Ab dem Abbiegepunkt ist
die Wegeoberfläche asphaltiert und von sehr
guter Qualität. Wir durchfahren eine Wiesenund Auenlandschaft von reizvoller Schönheit.
Bald kommen wir an eine schmale Brücke
über das kleine Flüsschen Panke (s. Abb. 47),
überqueren die Brücke und folgen weiter den
Hinweisschildern des Radweges in Richtung
Berlin-Buch. Der folgende Wegeabschnitt, der
uns bis an die bald querende Weißenseer
Straße führt, heißt Hesselweg. An der
Abb. 46 – Bernau. S-Bahngleise mit Unterführung
Weißenseer Straße angelangt, biegen wir
am S-Bahnhof Bernau.
nach rechts in diese ein und folgen dem
Verlauf knapp 100 m entlang dieser Straße.
Danach zweigt der Radweg wieder nach links ab, führt uns weiter durch herrliche, waldreiche Natur,
weiterhin begleitet von dem Flüsschen Panke, das im Übrigen in Bernau entspringt und in Berlin in die
Spree mündet.
Unübersehbar und ebenso
unüberhörbar kreuzt bald die BAB 11
unseren Weg, die wir an einer
Unterführung unterqueren. Dahinter,
nach kurzem Wegeverlauf durch
freies Feld, werden wir durch den Ort
Eichwerder geführt, einem weiteren
Ortsteil von Bernau. Am Ortseingang
müssen wir die Fahrstraße
Zepernicker Chaussee queren.
Durch den Ort verläuft der Radweg
überwiegend nahezu parallel zu der
S-Bahnstrecke Berlin-Bernau.
Im Weiteren macht der Weg etliche
Biegungen durch Wohngebiete
mehrerer Orte, zunächst durch
Eichwerder, danach übergangslos
Abb. 47 – Radfernweg Berlin-Usedom. Brücke über das
durch Zepernick, einem Ortsteil der
Flüsschen Panke zwischen Hesselweg und Neue Gärten.
brandenburgischen Gemeinde
Panketal. An einem Kreuzungspunkt
der Triftstraße mit der Bahnhofsstraße in Zepernick sehen wir wiederum Streckenhinweise auf den
Radfernweg Berlin-Usedom. Wir sehen das erste Mal auch einen Hinweis nach Berlin-Mitte,
Entfernung bis dahin noch 19 km.
Wir achten weiter strikt auf die Streckenhinweise des Radweges Berlin-Usedom, die sich nun
häufen, je mehr wir uns Berlin-Mitte nähern.
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Immer noch bewegen wir uns parallel zu den rechts des Weges verlaufenden Bahngleisen der S-Bahn
und zum Flüsschen Panke. Schon bald erreichen wir den Ort Buch, einen Ortsteil von Berlin im Bezirk
Pankow. Am Ortsrand von Buch, in Höhe des kleinen Gasthauses „Zur kleinen Panke“ an der
Wiltbergstraße, unterqueren wir den Gleiskörper der S-Bahnstrecke durch eine Unterführung, biegen
unmittelbar dahinter nach links ab und bewegen uns danach weiter rechts der Bahngleise, parallel
dazu. Wir passieren kurz hinter dem Abbiegepunkt den S-Bahnhof Buch und stoßen nach weiteren ca.
1,3 km Wegstrecke auf die kreuzende BAB 11, die wir über eine Brücke queren. Kurz danach
passieren wir wiederum durch eine Unterführung eine von Nordwesten kommende Eisenbahntrasse,
die zu den S-Bahngleisen führt.
Im folgenden Wegeabschnitt, der uns durch ein wunderschönes, überwiegend waldreiches Gebiet am
links liegenden Ortsrand von Berlin-Karow vorbeiführt, begegnen wir zur Linken wieder dem
Flüsschen Panke, das hier schon recht munter dahinfließt. Rechts des Weges, der Pankeweg heißt,
liegt das kleine Naturschutzgebiet Karower Teiche.
Bald kreuzt die Pankgrafenstraße den Pankeweg. Hier biegen wir nach links in die Pankgrafenstraße
ein, überqueren dabei eine schon etwas desolate Brücke über die Panke und folgen dem
Straßenverlauf ein Stückchen durch den Ort Karow, bis die Böttnerstraße kreuzt, in die wir nach rechts
abbiegen. An der Brücke zeigt uns ein Streckenhinweis des Radweges Berlin-Usedom, dass die
Entfernung bis Berlin-Mitte noch 12 km beträgt und rückwärts gewandt nach Bernau ebenfalls 12 km.
Der nun folgende Wegeabschnitt entlang Böttnerstraße und später entlang der nach rechts
abbiegenden Krontalerstraße ist nicht mehr asphaltiert, sondern besteht aus einem Rollsplittbelag,
jedoch von ziemlich fester Struktur. Die Krontalerstraße macht im weiteren Verlauf einen U-förmigen
Bogen, und unterquert dabei durch eine Unterführung eine breit angelegte Eisenbahntrasse. Im
Bogenbereich begleitet uns wieder das Flüsschen Panke, das hier in ziemlicher Nähe vorbeifließt. Der
Weg ist hier wieder asphaltiert und von guter Beschaffenheit.
Kurz hinter der Unterführung sehen wir einen Steg über die Panke, der uns jedoch nicht weiter
tangiert. Wir bewegen uns vielmehr weiter entlang der Krontaler Straße und biegen nach etwa 250 m
nach rechts in die Flaischlenstraße ein, die uns ein kleines Wegestück durch eine Randlage des Ortes
Berlin-Blankenburg führt. An einem Kreuzungspunkt, an dem von links kommend die
Königsteinstraße in die Flaischlenstraße einmündet, biegen wir nach rechts in einen asphaltierten
Radweg ein, der kurz darauf die BAB 114 und auch die Panke überbrückt. Dabei ist eine Steigung von
etwa 5% bis zum Kulminationspunkt der Brücke zu überwinden; auf der anderen Brückenseite
natürlich mit einem entsprechenden Gefälle.
Hinter der Autobahnbrücke folgt der Radweg zunächst geradeaus dem Verlauf der Straße 74, bis
nach links die Ludwig-Quidde-Straße abzweigt, in die wir jetzt einbiegen, einem entsprechenden
Streckenhinweis des Radweges nach Berlin-Mitte folgend, Entfernung noch 9,7 km.
Die Ludwig-Quidde-Straße ist im Verlauf durch das Wohngebiet des Ortes Berlin-Buchholz im Prinzip
eine asphaltierte Fahrstraße, ohne seitliche Geh- oder Radwege, von einer sehr guten
Oberflächenqualität. Jedoch ist die Straße so gut wie gar nicht befahren, hier findet im Wesentlichen
nur Anliegerverkehr statt. Ab dem Ende der Ludwig-Quidde-Straße verläuft der Weg nicht mehr
weitestgehend geradlinig wie bisher, sondern wechselt häufig die Richtungen über mehrere kurze
Straßenzüge am östlichen Ortsrand von Berlin-Buchholz. Hier gibt es auch wieder zu den Fahrstraßen
separat verlaufende Radwege. Der zumeist asphaltierte Belag des Radweges ist zwischendurch
kurzzeitig mal durch Kopfsteinpflaster unterbrochen, allerdings nur über den Bereich von maximal 50
m. Das ist wohl hinnehmbar. Der Radfernweg Berlin-Usedom ist über weite Streckenabschnitte
identisch mit dem sogenannten Pankeweg, der dem Verlauf der Panke folgt.
Stets den in mehr oder weniger kurzen Abständen angebrachten Streckenhinweisen des
Radfernweges Berlin-Usedom folgend, bewegen wir uns weiter auf dem sehr gut asphaltierten
Radweg in Richtung Berlin-Mitte. Im Bereich von Wohngebieten wechselt auch schon mal der
Oberflächenbelag von asphaltiert in gepflastert, oder auch über kurze Wegeabschnitte als SandKiesbelag, die aber alle gut befahrbar sind. Gelegentlich müssen wir auch damit rechnen, dass wegen
der besseren Oberflächenbeschaffenheit schon mal die Straßenseite gewechselt werden muss; sehr
oft kommt das jedoch nicht vor.
Im Bereich eines schönen Parks führt der Weg zeitweilig wieder unmittelbar an dem Flüsschen Panke
vorbei, das den Park durchfließt. Am Parkanfang bildet die Panke einen kleinen See, das sogenannte
Pankebecken. Ein größerer See unmittelbar links des Weges schließt den Park nach Süden hin ab. Im
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Anschluss verläuft der Radweg ziemlich geradlinig in südwestliche Richtung entlang der Straße
Schloßallee, immer noch am Ortsrand von Berlin-Buchholz vorbei. Bald durchläuft der Weg wieder
einen Grüngürtel, den Schlosspark.
Am südlichen Ende des Schlossparks folgt der Weg in südliche Richtung den Straßen
Ossietzkystraße, Breite Straße und Berliner Straße, vorbei an dem S- und U-Bahnhof Berlin-Pankow.
Etwa 1,4 km dahinter mündet, von links kommend, die Schonensche Straße in die Berliner Straße ein,
die hier endet und in die Schönhauser Allee übergeht. In diesem Bereich bewegen wir uns im Ortsteil
Berlin-Pankow. Bereits nach ca. 75 m Wegstrecke, auf der Schönhauser Allee, zweigt der Radweg
nach rechts ab in die Bornholmer Straße. Der folgen wir etwa 380 m, um dann nach links in die
Schönfließer Straße zu verzweigen. Dem Verlauf dieser Straße folgen wir etwa 350 m und biegen
dann nach rechts ab in die Schivelbeiner Straße, die in Höhe der querenden Malmöer Straße als
Behmstraße weiterführt und an deren Ende der bekannte S-Bahnhof „Gesundbrunnen“ liegt. Vorher
jedoch, in Höhe der Zusammenlaufens mehrerer Bahntrassen aus westlicher, nördlicher und östlicher
Richtung, am sog. „Schwedter Steg“, verlassen wir die Behmstraße. Hier biegen wir nach links ab in
die südlich verlaufende Schwedter Straße, die uns im Weiteren durch den Mauerpark führt. Im Park
befindet sich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, der u.a. die Max-Schmeling-Halle und das
Olympia-Stadion beherbergt. Wir sind hier bereits im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg.
Wir folgen weiter dem Verlauf der Schwedter Straße, bis wir auf den Senefelder Platz mit
gleichnamigem U-Bahnhof stoßen. Etwa 150 m nördlich von hier, an der Schönhauser Allee, befindet
sich der Jüdische Friedhof. Wir folgen jedoch weiter dem Verlauf der Schönhauser Allee in südliche
Richtung bis zum Rosa-Luxemburg-Platz. Dort folgt der Weg weiter dem Verlauf der Max-BeerStraße, die bald in die Rochstraße übergeht und unterquert kurz danach wieder eine S-Bahntrasse.
Nach der Unterquerung führt die Rochstraße am Alexanderplatz mit dem weithin sichtbaren
Fernsehturm vorbei. Ganz in der Nähe, nördlich davon, befindet sich der S-Bahnhof Hackescher Markt
und den dahinter liegenden, touristisch beliebten „Hackeschen Höfen“.
Am Ende der Rochstraße biegen wir nach rechts ab in die Rosenstraße, kurz danach nach links in die
Straße An der Spandauer Brücke, die bald darauf in die Anna-Louisa-Karsch-Straße übergeht. Am
Ende dieser Straße
überqueren wir einen
Arm der Spree über
die Friedrichsbrücke
und befinden uns
dann auf der
weltbekannten
Berliner
Museumsinsel, auf
der viele der
touristisch und
kulturell interessanten
Sehenswürdigkeiten
Berlins zu finden sind;
u.a. der Berliner
Dom (s. Abb. 48), das
Alte Museum mit
davor liegendem
Lustgarten (s. Abb.
49), die Alte
Nationalgalerie, das
Museum für
Islamische Kunst.
Abb. 48 – Berlin-Mitte – Berliner Dom mit Fernsehturm im Hintergrund.

Getrennt durch die
Straße Schlossplatz, finden wir im anschließenden südlichen Bereich der Museumsinsel, auch
Spreeinsel genannt, den Schlossplatz. Bis zu seinem Abriss von Anfang 2006 bis Ende 2008 stand
hier auf einem Teilbereich des ehemaligen Berliner Stadtschlosses der umstrittene Palast der
Republik, ein wichtiges Symbol der sozialistischen DDR.
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An der Museumsinsel beenden wir die Teilstrecke von Bernau nach Berlin-Mitte auf dem Radfernweg
Berlin-Usedom. Wir können von diesem Punkt aus die weiteren sehenswerten Bauwerke und
Einrichtungen von Berlin-Mitte erkunden.

Sehenswert in Berlin-Mitte
Wenn wir uns vom
Schlossplatz aus in
nordöstlicher Richtung über
die Liebknechtbrücke in die
anschließende KarlLiebknecht-Straße bewegen,
gelangen wir zum
Alexanderplatz. Auf einer
vorgelagerten parkartigen
Freifläche zwischen der KarlLiebknecht-Straße und der
Rathausstraße befinden sich
der bekannte Fernsehturm
und die sehenswerte Kirche
St. Marien sowie der
Neptunbrunnen. Biegen wir
davor nach rechts in die
Spandauer Straße ab,
gelangen wir bald in die
Rathausstraße. Am Eckpunkt
Abb. 49 – Berlin-Mitte. Das Alte Museum und Lustgarten.
der letztgenannten Straßen
liegt unübersehbar das Rote
Rathaus, der Amtssitz des Regierenden Bürgermeisters von Berlin.
Bewegen wir uns vom Schlossplatz aus in westliche Richtung, kommen wir nach Überquerung der
Schloßbrücke in Berlins wohl bekannteste Straße Unter den Linden. Gleich rechts, hinter der
Schloßbrücke, befindet sich das Deutsche Historische Museum. Auch hier, wie in allen anderen
größeren öffentlichen Einrichtungen in Berlin-Mitte, gibt es einen barrierefreien Zugang, der sich direkt
am Haupteingang an der Straße Unter den Linden, rechts neben der großen Drehtüre, befindet. Man
muss dort einen Knopf betätigten. Dann kommt jemand vom Museumspersonal und öffnet die Tür.
Innerhalb des Gebäudes, links vom Eingangsbereich, gibt es ein behindertengerechtes WC. Dort
befinden sich auch die behindertengerechten Aufzüge, die zu den höher gelegenen Etagen führen.
Für Menschen mit einer Sehbehinderung werden Führungen in Gruppen angeboten, die nach
Voranmeldung extra anberaumt
werden. Auch für hörgeschädigte
Menschen werden gesonderte
Gruppenführungen, nach
Voranmeldung an der
Museumspädagogik des Museums,
angeboten. Die Führungen werden
unterstützt durch Fachpädagogen, die
der Gebärdensprache mächtig sind.
Auch Einzelpersonen können bei
Anmeldung an der Kasse eine
Führung durch einen
Museumspädagogen in Anspruch
nehmen, der sich dann dieser Person
annimmt.
An das Deutsche Historische
Museum grenzen die Neue Wache
und die Humboldt-Universität an.
Abb. 50 – Berlin-Mitte. Katholische St. HedwigsSchräg gegenüber dem Deutschen
Kathedrale hinter der Deutschen Staatsoper.
Historischen Museum, auf der
anderen Straßenseite, findet der Besucher das Gebäude der Deutschen Staatsoper. Südlich
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dahinter, zwischen der Behrenstraße und der Französischen Straße, liegt die katholische St.Hedwigs-Kathedrale (s. Abb. 50). Das Hauptportal ist von der Hedwigskirchgasse aus zugänglich,
jedoch wegen vorhandener Stufen nicht barrierefrei. Um barrierefrei in das Innere der Kathedrale zu
gelangen, muss ein behinderter Mensch im Rollstuhl die Straße Hinter der Katholischen Kirche an der
Nordostseite des Gebäudes benutzen. Dort gibt es über eine Rampenzufahrt einen barrierefreien
Eingang in das Kircheninnere.
Ein sehenswerter Bereich ganz in der Nähe ist der Gendarmenmarkt. Hier herum gruppiert sich der
sogenannte französische Dom, auch französische Friedrichsstadt Kirche genannt. Der Zugang
zum Kircheninneren über das Hauptportal ist für Besucher nur über Stufen erreichbar. Für den
behinderten Rollstuhlfahrer gibt es einen barrierefreien Zugang an der Westseite des Doms und zwar
rechts vom Treppenaufgang über einen Aufzug. Dieser Aufzug ist normalerweise gesperrt. Durch
Benachrichtigung an der Kasse, die sich am Hauptportal oberhalb der Stufen befindet, wird die Tür
zum Fahrstuhl geöffnet. Normalerweise beobachtet oben am Hauptportal jemand vom Personal die
Besucherscene und sieht, wenn ein Mensch mit Behinderung im Rollstuhl den Aufzug benutzen
möchte und ist dann behilflich. Es gibt vom Westausgang des Domes, in Richtung der Straße
Gendarmenmarkt gesehen, eine behindertengerechte Toilette, zugänglich mit einem Euroschlüssel
oder durch den Einwurf einer 50 Cent Münze. Der Münzautomat wechselt nicht, man muss das Geld
passend haben.
Vom Gendarmenmarkt aus fällt der Blick im Wesentlichen auf drei eindrucksvolle Gebäude. Da ist
zum einen der Französische Dom (s. Abb. 51), dann der Deutsche Dom und in der Mitte zwischen
diesen beiden Sakralbauten liegt das Berliner Konzerthaus, das für den Normalbesucher ebenfalls
nur über Stufen zum Hauptportal führt. Für Behinderte im Rollstuhl gibt es an der Nordwestseite des
Gebäudes, nach vorheriger Benachrichtigung des Pförtners, die Möglichkeit des barrierefreien
Zugangs über einen behindertengerechten Aufzug, das ist im Wesentlichen ein Lastenaufzug, in die
höher gelegenen Etagen zu gelangen. Im Gebäude, gleich ebenerdig in der Nähe des Aufzugs,
befindet sich ein behindertengerechtes WC.
Eine ähnliche Situation
besteht hinsichtlich des
Zugangs zum Inneren des
Deutschen Doms. Es gibt
für behinderte Rollstuhlfahrer
zwei Zugänge, die
barrierefrei zum Dominneren
führen. Ein Zugang ist an der
Nordseite des Gebäudes,
gegenüber dem
französischen Dom, wo sich
auch das Hauptportal
befindet. Dies ist ein
sogenannter Lieferanteneingang. Dort befindet sich
ein Aufzug. Am Lieferanteneingang betätigt man eine
Klingel mit der Aufschrift
„Wachdienst“. Daraufhin
kommt vom Personal des
Kirchendienstes jemand und
Abb. 51 – Berlin-Mitte. Französischer Dom am Gendarmenmarkt.
öffnet die Tür. Im Inneren,
gleich links hinter der Tür, ist dann der Aufzug, der in die einzelnen Etagen führt. Eine behindertengerechte Toilette befindet sich in der vierten Etage. Diese ist ebenfalls über den Aufzug erreichbar. Ein
weiterer barrierefreier Zugang mit Aufzug ist an der Südseite des Gebäudes zu finden, zugänglich von
der Mohrenstraße aus. Dieser seitliche Zugang ist der eigentliche barrierefreie Zugang für Rollstuhlfahrer. Hier muss man ebenfalls einen Klingelknopf betätigen, um Personal herbeizurufen, das dann
die Türen öffnet und zum Aufzug begleitet.
Folgt man nach dem Besuch des Gendarmenmarktes weiter in westlicher Richtung der Prachtstraße
Unter den Linden, erreicht man am Ende den Pariser Platz und das Brandenburger Tor. Am
Pariser Platz liegt auch das berühmte Hotel Adlon.
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Nordwestlich des Brandenburger Tores befindet sich das Berliner Reichstagsgebäude, der Sitz
des Deutschen Bundestages (s. Abb. 52). Dahinter, unmittelbar am Spreeufer, blickt der Besucher auf
den modern gestalteten Gebäudekomplex des Bundeskanzleramtes (s. Abb. 53).
Die Fülle der Sehenswürdigkeiten, die den Besucher allein im Bezirk Berlin-Mitte erwartet, erschöpft
sich natürlich nicht auf die hier aufgeführten „Highlights“. Viele weitere sehenswerte Einrichtungen
sind in der Nähe des Brandenburger Tores, der Straße Unter den Linden oder auch der
Friedrichstraße zu finden. Auch in vielen anderen Bezirken Berlins, vom Berliner liebevoll auch
„Kieze“ genannt, wird der Besucher fündig, insbesondere auch, was gastronomische und kulturelle
Einrichtungen anbelangt. Es würde jedoch den Rahmen dieses Pilgerführers sprengen, diese im
Detail zu beschreiben.
Ein „Muss“ für den Berlinbesucher ist aber auch der Besuch des Berliner Doms auf der
Museumsinsel (s. Abb. 48). Ein sehr sehenswertes und architektonisch interessantes sakrales
Bauwerk. Der Zugang zum Inneren des Doms über das Hauptportal ist, wegen zu überwindender
Stufen, nicht barrierefrei. Der behinderte Mensch im Rollstuhl muss einen an der Nordostseite des
Doms befindlichen Aufzug benutzen, um in das Innere des Doms zu gelangen. Man muss am Aufzug
einen Knopf betätigten, um vom Servicepersonal jemand herbeizurufen, der dem behinderten
Menschen den Zugang zum Aufzug zu ermöglicht.

Abb. 52 – Berlin-Mitte. Besucherstrom vor dem
Reichstagsgebäude.

Abb. 53 – Berlin-Mitte. Bundeskanzleramt.
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Info Berlin


Allgemein
Über die Hauptstadt Berlin und insbesondere über das touristische Zentrum BerlinMitte an dieser Stelle allgemeine Daten und Fakten zur Geschichte, Kunst und Kultur
usw. aufzuführen, ist die Fülle der Informationen zu umfangreich, um den Zielen dieses
Pilgerführers zu entsprechen.
Das Informationsangebot, das Bibliotheken, Buchhandlungen und insbesondere das
Internet für den interessierten Reisenden bereithalten, deckt jeden speziellen Bedarf und
jede Fragestellung in ausreichendem Maße ab.
Deshalb wird hier auf weitere Ausführungen zu der Thematik verzichtet.
Im Rahmen der Routen- und Wegebeschreibung dieses Führers zu dem Teilziel Berlin
bzw- Berlin-Mitte sind viele der touristisch und kulturell interessanten Lokationen und
Einrichtungen in Ansätzen beschrieben. Wem das nicht ausreicht, kann außer der
Nutzung der vorerwähnten Informationsquellen die Tourist-Information der Stadt Berlin
kontaktieren, um an Detailinformationen und Informationsmaterial zu gelangen.
Besonders für Menschen mit einer Behinderung ist es wichtig, zu erfahren, welche
Betriebe des Hotel- und Gaststättengewerbes es in Berlin gibt, die barrierefrei
zugängliche und behindertengerecht ausgestattete Unterbringungsmöglichkeiten bzw.
Gasträume mit behindertengerechten WC´s in Gastraumnähe anbieten.
Des weiteren benötigen Menschen mit einer Behinderung Informationen über den
barrierefreien Zugang zu den Verkehrseinrichtungen und sonstigen Einrichtungen und
Gebäuden im öffentlichen Raum wie Museen, Messe, Kirchen usw.
Die Stadt Berlin bietet im Internet unter den folgenden Internet-Adressen
Informationsplattformen für Besucher mit und ohne Handicap zu den unterschiedlichsten
Themen:
▫
▫

www.berlin.de/
www.visitberlin.de/

Unter der Internet-Adresse www.mobidat.de
bietet die
Albatros Barrierefrei Leben gGmbH – Mobidat Nordbahnstraße 17, 13357 Berlin
Tel.: 030 / 74 77 71 15
E-Mail kontakt@mobidat.net
Adressen von gastronomischen Einrichtungen in Berlin aus einer Datenbank an, die u.a.
Hinweise zur Barrierefreiheit und behindertengerechten Ausstattung in Form von
Piktogrammen oder in Textform geben.
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Teilstrecke Berlin Mitte – Königswusterhausen Zentrum
Streckenmerkmale:
Länge: 46,8 km (21, 2 km von Berlin-Mitte bis Köpenick
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte mittelschwer.
Höhenprofil:

Routenwege
Fernwanderradweg R1 / Europaradweg (Radfernweg – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis mittel
Verkehr: Gering
Logo Europa-Radweg R 1

Dahme-Radweg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege:
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering
Logo Dahme-Radweg

Kartenmaterial
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 9 mit Begleitheft Brandenburg Spreewald
Maßstab: 1:150.000 – 8. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-365-0.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder
Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky,
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
 ADFC-Regionalkarte Berlin und Umgebung
Maßstab: 1:75.000 – 6. Auflage 2009. ISBN: 978-3-87073-188-5.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder
Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky,
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bvabielefeld.de
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Wegebeschreibung
Wir starten die Weiterreise zu unserem nächsten Teilziel Königs Wusterhausen in Berlin-Mitte am
Brandenburger Tor. Die Tour führt über den Ort Köpenick. Vom Startpunkt aus benutzen wir den
Fernwanderradweg R 1, auch Europaradweg genannt bis Köpenick. Ab dort bewegen wir uns weiter
auf dem Dahme-Radweg, der uns direkt bis nach Königs Wusterhausen führt.
Durch das Stadtgebiet von Berlin folgen wir strikt den Streckenhinweisen des Radfernweges R 1. Der
Weg führt uns vom Brandenburger Tor aus entlang der Straße Unter den Linden, dann über die
Schlossbrücke am Schlossplatz vorbei. Danach überbrücken wir die Spree über die Liebknechtbrücke,
die in die Karl-Liebknecht-Straße führt. Am Kreuzungspunkt dieser Straße mit der Spandauer Straße
biegen wir nach rechts ab und folgen der Spandauer Straße. Zur linken Hand blicken wir auf einen
Park, an dessen Ende der Weg nach links verzweigt und dann dem Verlauf der Rathausstraße folgt.
Zur Linken befindet sich der Alexanderplatz, über dem weithin sichtbar der Fernsehturm thront. Am
Ende der Rathausstraße biegt der Weg nach rechts ab und folgt dem Verlauf der Karl-Marx-Allee.
Beim Strausberger Platz passieren wir einen Kreisverkehr und bewegen uns weiter geradeaus. Etwa
250 m hinter dem Kreisverkehr biegen wir wiederum nach rechts ab, nunmehr dem Verlauf der
Andreasstraße folgend. Wir befinden uns mittlerweile im Bezirk Friedrichshain. Am Ende der
Andreasstraße, kurz nachdem wir eine S-Bahntrasse unterquert haben, nähern wir uns dem Ufer der
Spree. Bevor wir das Ufer erreichen, verzweigt der Weg nach links in die Mühlenstraße, an der
entlang wir uns nun parallel zum Spreeufer bewegen. Zur linken Hand passieren wir den Stralauer
Platz mit dem nördlich dahinter liegenden Berliner Ostbahnhof. Ab dem Abzweig in die Mühlenstraße
verläuft neben dem Europaradweg R 1 auch der Berliner Mauerweg, ein Rad- und Wanderweg von
160 km Länge, der gut ausgeschildert ist und dem ehemaligen Grenzmauerverlauf zwischen der DDR
und Berlin-West folgt.
In Höhe der Warschauer Straße, die von links
kommend an der Mühlenstraße endet,
überqueren wir die Spree über die malerisch
wirkende Oberbaumbrücke (s. Abb. 54). Immer
noch verläuft neben dem Radweg R 1 der
Berliner Mauerweg, das ändert sich zunächst
auch nach der Spreeüberquerung nicht. Hinter
einem Gebäudeblock nach der Querung biegen
beide Wanderwege nach links ab in die
Schlesische Straße, deren Verlauf wir folgen, bis
wir den touristisch bekannten Landwehrkanal
erreicht haben, der von der nahen Spree
abzweigt, in südwestliche Richtung führt und
überwiegend der Sportschifffahrt und dem
Tourismus dient. Hier stößt der von Südwesten
kommende Spree-Radweg auf den Radweg R
1 und wird uns auf dem weiteren Weg
abschnittsweise begleiten. Wir überbrücken den
Landwehrkanal mit dem parallel dazu geführten
Flutkanal. Danach beginnt die Puschkinallee.
Hier verlässt uns der Berliner Mauerweg, der
nun nach Südwesten ein Stück entlang des
Landwehrkanals verläuft.
Wir folgen weiter dem Verlauf der Puschkinallee,
passieren bald darauf die querende Elsenstraße
und unterqueren danach durch eine
Unterführung eine Eisenbahntrasse. Der
Bereich, in dem wir uns hier bewegen, gehört
zum Bezirk Treptow / Alt-Treptow.

Abb. 54 – Berlin. Oberbaumbrücke über die Spree.

Nach Passieren der Unterführung beginnt der Treptower Park, ein ausgedehntes und sehr schönes
Freizeitgelände. Hier trennen sich der Europaradweg R 1 und der Spree-Radweg. Während der
Radweg R 1 weiter entlang der Puschkinallee mitten durch den Park führt, biegt der Spree-Radweg
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nach links ab und führt im
Weiteren direkt am
Spreeufer entlang. Da
dies der interessantere
Wegeabschnitt ist,
verlassen wir den
Radweg R 1 und folgen
dem Verlauf des SpreeRadweges. Die ersten 60
bis 70 m sind flach
gepflastert, und nach
einer Rechtsbiegung des
Weges, besteht die
Wegeoberfläche aus
einem sehr festen Sand/Kiesbelag, fast
vergleichbar mit einer
asphaltierten Oberfläche.
Nach weiteren etwa 250
m knickt der Weg nach
Abb. 55 – Berlin-Treptow. Treptower Park mit Blick auf die Spree.
links ab. Ein Wegehinweis
mit der Aufschrift „Puschkinallee 16“ zeigt einen nach links weisenden Pfeil. Dem Hinweis folgen wir
und kommen kurz darauf an das Spreeufer. Der an der Spree entlang führende Weg ist asphaltiert, in
einem sehr guten Zustand und sehr breit. Belohnt werden wir zudem mit einem wunderschönen Blick
auf die Spree und die herrliche Parklandschaft (s. Abb. 55), weitab von störenden
Verkehrsgeräuschen. Ein Ort der Stille und der Einkehr, den es zu genießen gilt.
Kurz vor einer
eindrucksvollen
Brückenkonstruktion, es
ist die Abteibrücke, die
zu der „Insel der
Jugend“ mit Inselgarten
und Aussengastronomie
führt (s. Abb. 56),
verlassen wir den
Spree-Radweg wieder,
indem wir hier nach
rechts abbiegen und
uns ein Stück Weges
südwestlich durch den
Treptower Park
bewegen. Der Weg ist
asphaltiert und in gutem
Zustand. Nach ca. 150
m Wegstrecke durch
das Parkgelände stoßen
wir wieder auf den
Radweg R 1, der uns im
Abb. 56 – Berlin-Treptow. Abteibrücke zur „Insel der Jugend“ im Treptower Park.
weiteren Verlauf direkt
in Richtung Köpenick
führt. Ein Streckenhinweisschild an dem Kreuzungspunkt der Straßen Alt Treptow / Bulgarische
Straße und Neue Krugallee zeigt uns, dass die Entfernung bis Köpenick noch 8,6 km beträgt.
Von der Kreuzung aus sehen wir im Hintergrund ein kirchenähnliches Gebäude, Es handelt sich um
das architektonisch reizvoll gestaltete Treptower Rathaus. Wir biegen jedoch am Kreuzungspunkt
nach links in die Bulgarische Straße ein, folgen dem Verlauf ca. 100 m und verzweigen nach
halbrechts in den Wasserweg, der uns durch ein herrliches Mischwaldgebiet, den Plänterwald, führt.
Dieser verkehrsarme Wegeabschnitt zeigt sich mit einer asphaltierten Oberfläche von guter Qualität
und bietet uns den Genuss herrlicher Natur. Es herrschen auf diesem Wegestück sozusagen fast
ideale Bedingungen. Ein weiterer Ort, der zur „inneren Einkehr“ einlädt.
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Im weiteren Wegeverlauf, fast am südöstlichen Ende des Waldgebietes, nahe am Spreeufer,
begegnen wir einem weiteren Streckenhinweis des Radweges R 1, der besagt, dass der Weg hier
einen scharfen Linksknick macht. Wir folgen dem und kommen nach kurzer Wegstrecke an einen
Fähranleger. Hier müssen wir mit der Fähre die Spree überqueren, um dem Radweg R 1 weiter in
Richtung Köpenick zu folgen. Bei der Fährverbindung (s. Abb. 57) handelt es sich um die wohl älteste
Fährlinie Berlins, die seit 1896 betrieben wird.
Die Fahrt mit der Fähre auf die
östliche Seite der Spree ist ein
kleines Erlebnis, gewährt sie uns
doch einen ungehinderten Blick auf
die malerische Spreelandschaft. Der
Zugang zu den Fähranlegern auf
beiden Seiten der Spree, als auch
zu der Fähre selbst, ist barrierefrei.
Direkt hinter dem Fähranleger, auf
der anderen Seite der Spree, gibt es
wieder Hinweisschilder des
Radweges R 1, denen wir in
Richtung Köpenick folgen. Der nun
anschließende Wegeabschnitt ist
eine asphaltierte, verkehrsarme
Fahrstraße, die uns zunächst an
einem Schrebergartenbereich
vorbeiführt. Wir sehen auch zur
linken Hand Strommasten und
Abb. 57 – Berlin-Treptow – Fähranleger.
rechts des Weges eine
Umspannstation. Kurz dahinter kreuzt die Rummelsburger Landstraße, eine viel befahrene
Fahrstraße. Diese überqueren wir mit Vorsicht, der Radweg verläuft dahinter weiter geradeaus,
zunächst entlang der Straße Am Walde. Am südöstlichen Ortsrand von Karlshorst, einem zum Bezirk
Berlin-Lichtenberg gehörenden Ortsteil, beschreibt der Weg in Höhe der Oskarstraße einen Linksknick
und kurz danach eine Rechtsbiegung in den Hegemeisterweg. Bis zum Hegemeisterweg ist die
Wegeoberfläche asphaltiert, von guter Qualität. Im Bereich des Hegemeisterweges, der uns wieder
durch schöne, waldreiche Natur führt, besteht die Wegeoberfläche zum Teil aus einem RollsplittKiesbelag von fester Konsistenz und ausreichender Breite, der gut befahrbar ist. Bald ist der Weg
jedoch wieder asphaltiert.
Im weiteren Verlauf des
Hegemeisterweges überqueren wir
eine doppelspurige Fahrstraße, die
Treskowallee. Auf der Mittelinsel
sehen wir eine
Straßenbahnhaltestelle. Es ist die
Haltestelle „Hegemeisterweg“. Hier
queren wir die Treskowallee. Nach
der Querung folgen wir weiter den
Hinweisen des Radweges R 1 nach
Köpenick. Der weitere Wegeverlauf
ist asphaltiert, von sehr großer Breite
und in einem erstklassigen Zustand
(s. Abb. 58). Offenbar ist dieser
Wegeabschnitt gerade erst neu
hergerichtet worden. Wir bewegen
uns hier durch den sog. „Volks- und
Waldpark Wuhlheide“, einem
Abb. 58 – Berlin-Karlshorst. Radweg R 1 durch den
beliebten Freizeitgebiet. Am Ende
Freizeit-Park Wuhlheide.
des Wegeabschnitts biegt der Weg
nach rechts ab. Wir müssen uns
kurzzeitig auf Kopfsteinpflaster bewegen, was jedoch insgesamt unproblematisch ist.
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Schon nach ca. 150 Wegstrecke auf dem Kopfsteinpflasterbelag, begegnet uns wieder ein
Streckenhinweis des Radweges R 1, hier mit der Entfernungsangabe nach Köpenick noch 2,8 km.
Hier biegt der Radweg wieder nach links ab, ist asphaltiert und trägt die Bezeichnung Eichgestell. Ab
hier begegnen wir auch wieder einem alten Bekannten, dem Spree-Radweg, der ein Stück weit unser
Begleiter ist. Der Weg zeigt im weiteren Verlauf einen alleenartigen Charakter Es ist ein reiner Radund Gehweg. Im weiteren Wegeverlauf passieren wir zweimal beschrankte Bahnübergänge einer
Schmalspurbahn. Die Bahn ist Teil des Freizeit- und Erholungszentrums (FEZ) Wuhlheide (s. Abb.
59), welches schon zu DDR-Zeiten als solches genutzt worden ist. Jetzt zeigt sich das Zentrum in
saniertem Zustand, es bietet ein sehr gutes Erholungs- und Freizeitangebot mit pädagogischen
Inhalten für die Jugendlichen. Das Zentrum gehört im Übrigen noch zum Ort Oberschöneweide, einem
Ortsteil im Berliner Bezirk TreptowKöpenick.
Bald, am Ende des FEZ-Areals, biegt der
Weg nach rechts ab, in die Straße Zum
FEZ, um nach etwa 350 m Wegstrecke auf
dieser Straße wieder nach links in die
Straße An der Wuhlheide zu verzweigen.
Dort unterqueren wir bald die Brücke einer
Eisenbahntrasse. Kurz danach knickt der
Radweg R 1 nach rechts ab auf die
Spindlersfelder Straße. Nach kurzer
Wegstrecke gelangen wir an die Spree und
überqueren den Fluss über die
langgezogene Wilhelm-Spindler-Brücke.
Hinter der Brücke verläuft der Weg ein
kurzes Stück fast zickzackmäßig durch ein
Abb. 59 – Berlin-Oberschöneweide. Freizeit- und
Köpenicker Wohngebiet und verläuft danach
Erholungszentrum Wuhlheide.
unmittelbar am Spreeufer entlang. Auf dem
gegenüberliegenden Spreeufer erblicken wir bereits die Silhouette der Altstadt von Köpenick mit den
unübersehbaren Türmen der St.Josef-Kirche und des nahezu 100 Jahre alten Rathauses, einem
architektonisch beeindruckenden Bauwerk mit Stilelementen märkischer Backsteingotik.
Vorbei an einer zu linken Wegeseite gelegenen
Industrie- und Gewerbefläche, folgt der Radweg
bald einem Rechtsknick der Spree und führt nach
dem Knick entlang der Gutenbergstraße in südliche
Richtung. Im Winkelbereich des Knicks endet die
Spree. Von Süden her kommend, mündet hier der
Fluss Dahme in die Spree, der nach Osten zu, an
der Altstadt von Köpenick vorbei, als Müggelspree
weiterführt und bald darauf den nahe gelegenen
Großen Müggelsee durchläuft.
Am Ende der Gutenbergstraße kommen wir an
einen Kreuzungsbereich von Fahrstraßen. Hier
treffen sich die von Westen kommende
Abb. 60 – Berlin-Köpenick. Blick auf die Lange
Brücke mit Altstadt im Hintergrund.
Oberspreestraße, die nach Osten über die Lange
Brücke (s. Abb. 60) führende Müggelheimer Straße
und die geradeaus nach Süden verlaufende Grünauer Straße. Der Radweg R 1 biegt hier nach links
ab und führt weiter in östliche Richtung, zusammen mit dem hinter der Langen Brücke von Norden her
kommenden Spree-Radweg. Beide Radwege führen im weiteren Verlauf nach Osten durch die
Altstadt von Köpenick über Wegeabschnitte von nicht ganz so guter Qualität. Es kann nur ein Radund Gehweg rechts der Müggelheimer Straße benutzt werden, der eine Oberfläche aus unebenen
Betonplatten mit Querrillen aufweist, insgesamt aber mit Abstrichen durchaus befahrbar ist.
Aufgrund der Tatsache, dass die Altstadt von Köpenick durchaus einen Besuch wert ist und wir nach
der bereits zurückgelegten Wegstrecke von Berlin-Mitte aus vielleicht das Bedürfnis nach einer Rast
oder auch nach einer Unterbringung für die Nacht verspüren, empfiehlt es, dies in die Tat umzusetzen
und die Weiterreise für den Folgetag einzuplanen.
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Info Berlin-Köpenick
•

Allgemein
Am Zusammenfluss von Spree und Dahme gelegen, kann der Berliner Ortsteil Köpenick mit
Stolz auf eine lange Historie als eigenständige Stadt verweisen, die mit der Verleihung der
Stadtrechte bis ins Mittelalter zurückreicht. Damit unterscheidet sich Köpenick von allen
anderen Berliner Ortsteilen. Mit dem Inkrafttreten des Groß-Berlin-Gesetzes gehört Köpenick
seit dem Jahr 1920 zu Berlin. Flächenmäßig und landschaftlich ist Köpenick der größte und
wohl auch der schönste Ortsteil von Berlin. Köpenick gehört zum Verwaltungsbezirk TreptowKöpenick.
Köpenick besitzt einen gut erhaltenen und sehenswerten Altstadtkern, der viele Touristen
anlockt. Sehenswert ist insbesondere das eindrucksvolle Köpenicker Rathaus aus rotem
Backstein in neugotischem Stil, das Schauplatz der Posse des Schuhmachers Friedrich
Wilhelm Voigt war, der als preußischer Hauptmann verkleidet einen Überfall auf das Rathaus
unternahm und dabei die Stadtkasse entwendete. Mit dieser auch als Köpenickiade
bekannten Tat ist der Schuhmacher Voigt als Hauptmann von Köpenick weltweit bekannt
geworden. Vor dem Rathaus erinnern eine Gedenktafel und eine lebensgroße Nachbildung
des unechten Hauptmanns aus Bronze an diese kuriose Begebenheit.
Weiterhin bestimmt auch das Bauwerk der katholischen Kirche St. Josef das Altstadtbild.
Dieser im Jahre 1899 eingeweihte neugotische Bau aus rotem Backstein mit quadratischem
Turm ist sehenswert. Der Zugang zum schlicht gehaltenen Innenraum ist über das
Hauptportal barrierefrei möglich.
Ein weiterer touristischer Anziehungspunkt ist das südlich der Langen Brücke auf der
Schlossinsel gelegene Schloss Köpenick, ein Wasserschloss im barocken Stil aus dem 17.
Jahrhundert. Es ist das einzige im Original erhaltene Barockschloss in Berlin. Das Schloss
dient heute als Kunstgewerbemuseum und gehört zu den Staatlichen Museen zu Berlin. Auch
der barocke Schlossgarten lädt zum geruhsamen Verweilen ein.
Das vielfältige gastronomische Angebot im Altstadtkern ist ein weiteres Argument, hier zu
rasten und zu genießen. Viele gastronomische Einrichtungen bieten zudem eine
Außengastronomie mit barrierefreiem Zugang.

•

Unterbringung
▫

Best Western Hotel am Schloss Köpenick
Grünauer Straße 17-21
12557 Berlin
Tel.: 030 / 65805-0  Telefax: 030 / 65805-450
Internet: www.koepenick.bestwestern.de  E-Mail: info@koepenick.bestwestern.de
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Weiterreise von Berlin-Köpenick nach Königs Wusterhausen
Für den nächsten Wegeabschnitt von Berlin-Köpenick bis Königs Wusterhausen ist es allein wegen
der Entfernung zwischen den beiden Orten ratsam, eine möglichst günstige Route zu wählen, die
einerseits eine relativ kurze Verbindung herstellt und andererseits von der Wegebeschaffenheit her
möglichst gute Bedingungen garantiert. Folgen wir weiter dem Radweg R 1 oder dem Spree-Radweg
in östliche Richtung, ist es zwar bei Inkaufnahme von Umwegen und unter Nutzung unbekannter
örtlicher oder regionaler Radwege prinzipiell auch möglich, nach Königs Wusterhausen zu kommen;
sehr sinnvoll ist das jedoch nicht.
Die bessere Alternative bietet der Dahme-Radweg, der von Köpenick bis Königs Wusterhausen im
Wesentlichen dem Verlauf des Flusses Dahme folgt. Seenartige Verbreiterungen des Flusses erhöhen
die Attraktivität und den Reiz des Anblicks für den wandernden Pilger. Der Dahme-Radweg ist ein
relativ neuer Radwanderweg, der zwar auf einigen kurzen Wegeabschnitten hinsichtlich der
Wegeoberflächen etwas problematisch und zudem über weite Wegstrecken (noch) schlecht
ausgeschildert ist, dafür jedoch mit einem hohen Anteil an gut asphaltierten und ebenen
Streckenabschnitten aufwarten kann. Zudem ist ein reichliches Naturerlebnis garantiert.
Wir starten die Weiterreise in Köpenick am Kreuzungspunkt der Straßen Oberspreestraße,
Müggelheimer Straße und Grünauer Straße, direkt vor der Langen Brücke, die zur Altstadt von
Köpenick führt. Hier beginnt der Dahme-Radweg, der im Weiteren bis zur Überbrückung des von der
Dahme nach Westen abgehenden Teltowkanals dem Verlauf der Grünauer Straße in südliche
Richtung folgt. Hinter der Teltowkanal-Brücke schließt die Regattastraße an; entlang der wir uns bis
zum Ende des Ortsteils Grünau, das zum Berliner Bezirk Treptow-Köpenick gehört, bewegen.
Zur linken Wegeseite ist der Fluss Dahme unser steter Begleiter, mal gut sichtbar, mal durch im
Uferbereich angrenzende Wohngebäude oder Sportanlagen verdeckt, die zu den hier ansässigen
Bootsvereinen gehören. Sportboote im Wasser oder auf ihren Liegeplätzen an Land dominieren
weithin das Bild. Im Anschluss an das Ende des Ortsteils Berlin-Grünau führt uns der Dahme-Radweg
bis zum nächsten Ort Karolinenhof, der zum südlichsten Berliner Ortsteil Schmöckwitz gehört, durch
ein waldreiches Gebiet – ein herrliches Stück Natur zum Genießen. Der Wegeabschnitt, dem wir bis
zum Beginn des Ortes Karolinenhof folgen, heißt Sportpromenade. Durch den Ort SchmöckwitzKarolinenhof bewegen wir uns entlang der Vetschauer Allee.
Die Qualität des Weges auf den
einzelnen Streckenabschnitten ist
durchaus unterschiedlich.
Asphaltierte Oberflächen
wechseln auf Abschnitte mit
Betonplattenbelag und den
zwangsläufig damit verbundenen
Querrillen sowie auf gepflasterte
Abschnitte in relativ gutem
Zustand. Auch Oberflächen aus
Kopfsteinpflaster, die allerdings
kleine, meist flache Köpfe haben
und von guter bis mäßiger
Qualität sind, müssen kurzzeitig
bewältigt werden. Teilweise gibt
es Aufkantungen von kreuzenden
bzw. einmündenden Fahrstraßen
mit Kopfsteinpflasterbelag. Diese
Aufkantungen müssen bei der
Querung erst überwunden
werden. Ein prägnantes Beispiel
bildet die in die Vetschauer Allee
einmündende Schappachstraße in
der Ortsdurchfahrt Karolinenhof
(s. Abb. 61 und 62).

Abb. 61 – Dahme-Radweg. Mittlere bis schlechte Wegequalität an
der Einmündung der Schappachstraße in die Vetschauer Straße in
Karolinenhof (Blick nach Nordwest – Richtung Berlin-Köpenick).
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Die Qualität der Wegeoberflächen in der Ortsdurchfahrt Karolinenhof ist auch abhängig davon,
welche Straßenseite, d.h. welche Wegeseite entlang der Fahrstraße man benutzt. Benutzt man die in
Richtung Königs Wusterhausen rechte Straßenseite, ist die Qualität deutlich besser. Der Weg ist
breiter, teilweise sogar asphaltiert oder gepflastert und streckenweise durchaus in einem guten
Zustand.
Am Ortsende von
SchmöckwitzKarolinenhof knickt der
Weg nach links ab. Die
Vetschauer Allee endet
hier. Wir folgen jetzt dem
Verlauf einer relativ stark
befahrenen Fahrstraße,
die Adlergestell heißt und
die längste Straße Berlins
ist. Der Weg, der hier
parallel zu der Fahrstraße
führt, ist gepflastert und in
gutem bis sehr gutem
Zustand (s. Abb. 63).
Auch auf dem hier
beschriebenen
Wegeabschnitt entlang
der Straße Adlergestell ist
es wichtig, sich für die
richtige Wegeseite zu
Abb. 62 - Mittlere bis schlechte Wegequalität an
der Einmündung der Schappachstraße in die Vetschauer Straße in
entscheiden. Es ist so,
Karolinenhof (Blick nach Südost – Richtung Königswusterhausen).
dass im weiterführenden
Streckenabschnitt es
durchaus richtig ist, die in Richtung Königs Wusterhausen führende, rechte Wegeseite zu benutzen.
Im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle, am Ende der Straße Adlergestell, biegen wir nach links ab in
die Wernsdorfer Straße und folgen dort dem parallel zur Fahrstraße verlaufenden Dahme-Radweg.
Der nun folgende
Wegeabschnitt ist von sehr
guter Qualität, zwar
gepflastert, aber kaum mit
Beeinträchtigungen durch
tiefgehende Fugen. Es sind
moderne Pflasterelemente.
Nach ein paar 100 m
Wegstrecke entlang der
Wernsdorfer Straße, am
Ortsende von Schmöckwitz,
überqueren wir über eine
Brücke die Dahme, die sich
hier teilt in den nordöstlich der
Brücke liegenden Langer See
und den südwestlich der
Brücke Zeuthener See. Hinter
der Brücke ist der Weg wieder
asphaltiert, in sehr gutem
Zustand und auch ziemlich
breit. Noch immer folgen wir
dem Verlauf der Wernsdorfer
Straße

Abb. 63 – Straße Adlergestell zwischen Karolinenhof und Schmöckwitz.

Der hier beschriebene Wegeabschnitt entlang der Wernsdorfer Straße scheint relativ neu angelegt zu
sein und entspricht den allgemeinen Informationen über die Wegequalität des Dahme-Radweges,
allerdings bleibt festzustellen, dass die Ausschilderung des Radweges spärlich ist. Der wandernde
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Pilger tut daher gut daran, sich an die hier vorliegende Beschreibung mit den einzelnen Benennungen
der Straßenzüge und Änderungen der Wegerichtungen zu halten, damit er nicht in die Irre geführt
wird.
Der Weg, dem wir auf dem weiteren Wegeabschnitt folgen, führt zwar parallel zu der Wernsdorfer
Straße mit wenig bis mittlerem Verkehrsaufkommen; angenehm ist jedoch, dass der Weg mitten durch
ein ausgedehntes Nadel- und Mischwaldgebiet führt, das sich links und rechts des Weges erstreckt (s.
Abb. 64).
Kurz vor dem Ort Schmöckwitz-Werder, fast am
Ende der Wernsdorfer Straße, passieren wir zur
rechten Hand die Einfahrt zu dem Campingplatz
Krossinsee (s. Abb. 65), der nach Süden hin
unmittelbar an den Krossinsee angrenzt. Hier tritt
der Radweg etwas vom Fahrstraßenverlauf zurück
und beschert uns damit ein wenig mehr den
Genuss stiller Natur.
Kurz darauf durchfahren wir den kleinen Ort
Schmöckwitz-Werder und überqueren den
kanalartigen Ausläufer des Krossinsees, der in
den nördlich vorbeiführenden Oder-Spree-Kanal
mündet. Nach der Brückenquerung befinden wir
uns bereits in dem der Stadt Königs
Wusterhausen zugehörigen Teilort Wernsdorf.
Wir durchfahren den Ort zunächst entlang der
Dorfstraße, in deren Verlauf wir in Höhe des
Gasthauses „Zur Linde“, an einem Dorfplatz,
Hinweisschilder des Dahme-Radweges in
Richtung Königs Wusterhausen wahrnehmen. Wir
lesen, dass es bin dahin noch 11 km sind (s. Abb.
66). Zudem gibt es unweit davon eine Infotafel, die
auf den Verlauf des Dahme-Radweges hinweist.
Folgen wir nun den Hinweisen, müssen wir kurz
Abb. 64 – Dahme-Radweg entlang der Wernsdorfer
hinter dem Dorfplatz die Dorfstraße verlassen und
Straße vor Schmöckwitz-Werder.
nach rechts in die Niederlehmer Chaussee
abbiegen. die uns in südliche Richtung, am Ortsrand von Wernsdorf, entlang führt.
Der nun folgende Wegeabschnitt
entlang der Niederlehmer
Chaussee ist zunächst gepflastert,
danach asphaltiert, beide
Oberflächen in sehr gutem
Zustand, offenbar neu angelegt.
Unmittelbar an einem
Wegeabschnitt, wo der asphaltierte
Belag wieder in einen gepflasterten
Belag übergeht, sehen wir zur
rechten Hand ein Toilettengebäude
mit behindertengerechtem WC,
zugänglich mit einem
Euroschlüssel. (s. Abb. 67).
Unmittelbar hinter dem
Toilettengebäude, etwa nach 30 m,
kommen wir rechts des Weges an
einen Rastplatz mit
Baumbeständen. Von hier aus
Abb. 65 – Dahme-Radweg. Campingplatz Krossinsee an der
haben wir einen freien Blick auf
Wernsdorfer Straße.
den dahinter befindlichen
Krossinsee, ein herrliches Stückchen Natur. Links des Weges sehen wir ein ausgedehntes
Mischwaldgebiet. Gestört wird das Bild eigentlich nur durch die parallel zum Radwanderweg
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verlaufende Fahrstraße Niederlehmer
Chaussee, die hier allerdings wenig
befahren ist. Wir sehen mit Blick auf
den See kurz davor Rastbänke, die
zum Verweilen einladen. Insgesamt
gesehen ist dieser Platz geeignet,
einen Augenblick innezuhalten.
Bald erreichen wir im weiteren
Wegeverlauf die Ortslage WernsdorfZiegenhals. Hier mutiert die
Niederlehmer Chaussee zur
Niederlehmer Straße. Nahezu
übergangslos passieren wir bald den
Ortseingang von Niederlehme, einen
weiteren Teilort von Königs
Wusterhausen. Die durch den Ort
führende Straße ist die Wernsdorfer
Straße, an der entlang nun der
Dahme-Radweg verläuft.

Abb. 66 – Dahme-Radweg. Streckenhinweis im Ort Wernsdorf.

Kurz nach Passieren des Ortseingangs
Niederlehme gelangen wir an eine
Querstraße, die nach rechts abzweigt. Es ist
die Straße Birkenweg. Hier endet die bis
dahin gepflasterte Wegeoberfläche. Der Weg
zeigt danach eine schlechte Oberflächenqualität. Wir sollten hier die Straßenseite
wechseln. Dort ist der Weg, der weiter parallel
zur Wernsdorfer Straße führt, in einem
besseren Zustand.
Die Qualität und Beschaffenheit der
Wegeoberfläche des nun folgenden
Wegeabschnittes ändert sich ständig, mal
asphaltiert, mal gepflastert, dann wieder ein
Rollsplit-/Kiesbelag. Allgemein zeigt sich der
Weg im Wechsel von mäßiger bis sehr guter
Abb. 67 – Dahme-Radweg entlang der Niederlehmer
Qualität (s. Abb. 68). Jedoch ist festzustellen,
Chaussee. Toilettengebäude am Wegesrand
dass der Weg, insgesamt gesehen, gut
befahrbar ist. Diese Aussage gilt mit der Einschränkung, dass an wenigen kurzen Streckenabschnitten
schon mal kleinere Probleme auftreten können.
Im weiteren Wegeverlauf bewegen wir uns
immer noch durch den Teilort Niederlehme
entlang der Wernsdorfer Straße. In Höhe
des zur rechten Wegeseite wieder in unser
Blickfeld tretenden Flusses Dahme, der hier
seenartigen Charakter hat, wechselt der
Straßenname von Wernsdorfer Straße in
Karl-Marx-Straße, bei unverändertem
Wegeverlauf. Die Wegequalität ist im
Bereich der Karl-Marx-Straße mittel bis
schlecht.
In Höhe der von links einmündenden
Storkower Straße in die Karl-Marx-Straße
und hinter dem rechts des Weges liegenden
Sportplatz Niederlehme, biegt der DahmeRadweg nach halbrechts in die Dorfstraße
ab. Hier ist die Wegeoberfläche auch wieder
von besserer Qualität. Diese geänderte

Abb. 68 – Dahme-Radweg in der Wernsdorfer Straße
In Niederlehme mit guter Wegequalität.
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Wegeführung ist eigentlich nur
eine Umleitungsstrecke, die
letztendlich wieder zur Karl-MarxStraße zurückführt. Nach knapp
500 m entlang der Dorfstraße
macht der Weg einen scharfen
Knick nach links und folgt etwa
120 m dem Verlauf einer
unbenannten Straße und biegt
dann nach halbrechts in die
Kirchstraße ein, dem letzten
Wegeabschnitt der Umleitung. Die
Wegeoberfläche der Kirchstraße
besteht aus Kopfsteinpflaster mit
halbrunden Köpfen, was bedeutet,
dass die Wegequalität schlecht
ist. Brauchbare Seitenwege gibt
es nicht (s. Abb. 69). Zudem zeigt
die Straße leichte Querneigungen.
Diese etwa 80 m lange schlechte
Abb. 69 – Umleitungsstrecke des Dahme-Radweges über die
Wegstrecke muss irgendwie
Kirchstraße im Teilort Niederlehme.
überwunden werden. Es ist
sicherlich nicht ganz lustig, sich darauf zu bewegen, aber wir haben danach wieder die Karl-MarxStraße erreicht, Wir sehen dort ein weiteres Hinweisschild des Dahme-Radweges und folgen dem
Hinweis, indem wir nach rechts in die Karl-Marx-Straße einbiegen und dem parallel dazu verlaufenden
Radweg folgen. der sich hier allerdings auch nur von mäßiger Qualität zeigt. Die Wegeoberfläche
besteht aus einem Sand-/Kiesbelag von wechselnder Breite (s. Abb. 70).
Nach knapp 750 m
Wegeverlauf entlang
der Karl-Marx-Straße
passieren wir die
querende BAB 10, die
Teil des Berliner Ringes
ist, durch eine
Unterführung der
Autobahnbrücke. Zur
rechten Wegeseite
hinter der Unterführung
erblicken wir als
unübersehbares
Wahrzeichen
Niederlehmes den 27 m
hohen Wasserturm aus
dem Jahr 1902, der
auch architektonisch
sehenswert ist.
Nach der Unterquerung
der BAB 10 stellen wir
eine deutliche
Verbesserung der
Wegequalität fest. Hier ist der Radweg ausreichend breit, gepflastert und in einem guten Zustand (s.
Abb. 71).
Abb. 70 – Dahme-Radweg entlang der Karl-Marx-Straße im Teilort Niederlehme,
nach Passieren der Umleitungsstrecke über Dorfstraße und Kirchstraße.

Wir bewegen uns weiter entlang der Karl-Marx-Straße in südliche Richtung, bis wir an einen
beschrankten Bahnübergang in der Nähe des Bahnhofs Niederlehme kommen. Hier endet die KarlMarx-Straße und führt hinter dem Bahnübergang als Friedrich-Ebert-Straße weiter. Kurz vor der
Schleusenanlage „Neue Mühle“ in der Dahme-Wasserstraße, die den Teilort Niederlehme vom
Kernort Königs Wusterhausen trennt, geht die Friedrich-Ebert-Straße in die Zernsdorfer Straße über.
Hier verlassen wir den regulären Verlauf des Dahme-Radweges und überqueren die
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Schleusenanlage der Dahme-Wasserstraße über die Tiergartenstraße, um uns weiter in Richtung
Königs Wusterhausen - Zentrum zu bewegen.
An der Schleuse gibt es
Streckenhinweise des DahmeRadweges, die sowohl nach
rechts, also in Richtung Zentrum
weisen, als auch geradeaus
entlang der Zernsdorfer Straße
weisen, dem normalen Verlauf
des Dahme-Radweges
entsprechend. Wir folgen nun
dem Abzweig nach rechts, der
uns über die Schleuse zur
Stadtmitte von Königs
Wusterhausen führt. Bis dahin
sind es noch etwa 2 km.
Kurz hinter der Schleuse auf dem
Weg zur Innenstadt von Königs
Wusterhausen sehen wir zur
rechten Hand einen Gasthof,
„Riedels Landgasthof“ genannt (s.
Abb. 71 – Dahme-Radweg entlang der Karl-Marx-Straße,
Abb. 72). Hier kann man bequem
nach Passieren der BAB 10 – Unterführung
speisen, sowohl in der
Außengastronomie, aber auch im
Inneren des Gasthofes. Alle Räume sind, bis auf einen kleinen Bereich, barrierefrei zugänglich, die
Außengastronomie über eine entsprechende Rampenanlage. Es gibt im Inneren des Gebäudes ein
behindertengerechtes WC.
Der weiterführende Weg in
die Innenstadt von Königs
Wusterhausen, entlang der
Straße Kirchsteig, ist von
guter Qualität der
Oberfläche, asphaltiert und
von ausreichender Breite.
Am Ende des Kirchsteiges
sehen wir ein
Bahnhofsgelände mit dem
Gebäudekomplex des
Bahnhofs Königs
Wusterhausen. Hier
müssen wir, einem dezent
angebrachten
Hinweisschild des
Radweges folgend, nach
rechts abbiegen in die
Storkower Straße. Nach
weiteren etwa 150 m
Wegstrecke entlang der
Abb. 72 – Landgasthof an der Tiergartenstraße hinter der
Storkower Straße, wenden
Schleuse „Neue Mühle“.
wir uns nach links,
passieren eine Unterführung der Bahngleise und fahren danach zunächst ein Stückchen geradeaus,
bis wir an einen Kreisverkehr kommen. Hier beginnt das eigentliche Stadtzentrum bzw. der
Innenstadtkern von Königs Wusterhausen. Hier findet der Besucher viele der Sehenswürdigkeiten der
Stadt.
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Bahnhof Königs Wusterhausen
Der Gebäudekomplex des Bahnhofs, ein sehenswertes und unter Denkmalschutz stehendes
Backsteingebäude von 1880 (s. Abb. 73), liegt westlich der Gleisanlagen. Der Bahnhof mit den
Gleisanlagen bildet die Abgrenzung des Innenstadtbereichs oder Zentrums zu den angrenzenden
Wohngebieten nach Osten hin.
In der Vergangenheit war
Königs Wusterhausen
Haltepunkt für Fernverkehrsverbindungen in
südliche Richtung nach
Cottbus und Görlitz und
nördlich in Richtung Berlin.
Gegenwärtig ist der
Bahnhof kein Fernverkehrsbahnhof mehr. Bestehende
Fernverkehrsverbindungen
durchfahren den Bahnhof
ohne Halt. Der Bahnhof ist
heute Knotenpunkt für den
Regional- und Stadtverkehr.
Innerstädtische und
regionale Buslinien steuern
den Bahnhof an; wegen
einer zu niedrigen Höhe der
Unterführung der
Bahngleise jedoch an zwei
unterschiedlichen
Haltepunkten.

Abb. 73 - Bahnhof Königs Wusterhausen mit Bahnhofsvorplatz.

Der Bahnhof ist Endstation der Berliner S-Bahnlinie S 46, die den Regionalverkehr zu den Berliner
Randbereichen im Rahmen des „Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB)“ bildet. Zugleich ist er
Durchgangsbahnhof für verschiedene weitere Regionalverbindungen, die von der Deutschen Bahn
Regio und der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG) betrieben werden.
Zuwegung zum Bahnhof:
▫ von Norden kommend über die Storkower Straße (über den Kreisverkehr Storkower Straße /
Puschkinstraße nahe des Nottekanals),
▫ von Westen kommend über die Bahnhofstraße
▫ von Süden kommend über die Maxim-Gorki-Straße.
Der Zugang zum Inneren des Bahnhofs mit Servicezentrum ist über den Haupteingang nicht
barrierefrei möglich, weil Stufen zu überwinden sind. Eine Rampe existiert nicht. Auf der rechten Seite
des Bahnhofsgebäudes gibt es einen kleinen Durchgang, der führt direkt zum Bahnsteig 1. Von dort
aus wendet man sich nach links und gelangt dann barrierefrei in das Bahnhofsinnere zum
Servicezentrum. Die Bahnsteige 2 und 3 sind nur durch Unterführungen mit Treppenaufgängen zu
erreichen, behindertengerechte Aufzüge sind nicht vorhanden.
Im Inneren des Bahnhofs gibt es kein behindertengerechtes WC. Rechts vom Bahnhofsgebäude,
hinter einem Kiosk, sieht man ein kleines, rundes Toilettengebäude. Darin befindet sich auch ein
Behinderten-WC. Der Zugang ist entweder mit einem Euro- (CBF-) Schlüssel oder aber gegen eine
Gebühr von 30 Cent möglich.
Im Zusammenhang mit geplanten Infrastrukturmaßnahmen sollen in den kommenden Jahren u.a.
Verbesserungen der innerstädtischen Verkehrssituation durchgeführt werden, die auch den Bahnhof
und das Umfeld betreffen. Dies beinhaltet auch Maßnahmen, die Verbesserungen für Menschen mit
Behinderung bringen.
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Sehenswert in Königs Wusterhausen:
Königswusterhausen hat dem Besucher einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, die weithin bekannt
sind und durchaus unterschiedliche Interessen abdecken. Zu nennen sind insbesondere:
▫

Schloss Königs Wusterhausen, ein touristisches Ziel für viele Besucher von nah und fern.
Das Schloss, ein Jagdschloss mit umgebendem Schlossgarten, ist eng verbunden mit der Person
Friedrich Wilhelms I., des „Soldatenkönigs“. Im Alter von 10 Jahren erhielt er im Jahre 1698 das
Schloss, ursprünglich eine mittelalterliche Wehranlage, als Geschenk von seinen Eltern, dem
Kurfürsten Friedrich III. und dessen Gemahlin. In seiner Zeit als König von Preußen residierte
Friedrich Wilhelm I. monatelang während eines Jahres im Schloss, das er als Jagdschloss im
Renaissance-Stil umbauen ließ (1713 -1718). Von hier aus führte er auch während seines
Aufenthaltes die Regierungsgeschäfte, nutzte das Anwesen aber auch als Ausgangspunkt für
höfische Jagdvergnügungen. Das eher schlicht wirkende Gebäude und die dazu angepasste
Innenausstattung entsprachen der Haltung des Monarchen.
Das Schloss ist zur Besichtigung freigegeben. Die Öffnungszeiten, die in den Sommer- und
Winterzeiten unterschiedlich sind, können unter der folgenden Adresse erfragt werden:
Schloss Königs Wusterhausen, Schlossplatz 1, 15711 Königs Wusterhausen.
Telefon: 03375 / 211 – 700  Telefax: 03375 / 211 - 702
Hinweis für Menschen mit Behinderung:
· Für Menschen mit einer Sehbehinderung können Sonderführungen nach Voranmeldung
unter der Telefon-Nummer 0331 / 9694-317 vereinbart werden.
· Keine Möglichkeit gibt es für Menschen mit Behinderung im Rollstuhl, die Schlossräume
zu besichtigen, da diese ausschließlich über eine Wendeltreppe zugänglich sind. Eine
Aufzugsanlage ist nicht vorhanden.

▫

Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Das auf einer ca. 60 m hohen
Anhöhe, dem Funkerberg, gelegene Museum präsentiert ein Jahrhundert deutscher Funk- und
Sendegeschichte. Neben vielen originären Exponaten der Sendetechnik in früheren
Sendehäusern, beeindruckt vor allem der letzte noch erhaltene 210 m hohe Sendemast (der sog.
Mast 17- siehe Abb. 75), Baujahr 1924. Die Anlagen und Exponate in den Gebäuden des
Museums sind für Besucher innerhalb der Öffnungszeiten zugänglich. Zudem können Führungen
nach Voranmeldung vereinbart werden.
Kontaktdaten:
Sender- und Funktechnikmuseum, Funkerberg 20, Senderhaus 1, 15711 Königs
Wusterhausen.
Telefon: 03375 / 29 47 55.
E-Mail: verein@funkerberg.de
Internet: www.funkerberg.de
Hinweis für Menschen mit
Behinderung:
Für einen Behinderten im
Rollstuhl ist es wegen der nicht
unerheblichen Steigung und der
zum Teil nicht optimalen
Wegeverhältnisse auf dem Weg
von der Innenstadt bis zum
Museumsstandort auf dem
Funkerberg sehr schwierig, aus
eigener Kraft dorthin zu
gelangen. Insbesondere im
letzten Streckenabschnitt, auf
der Straße Funkerberg, stellen
wir eine ganz schlechte
Wegequalität fest (s. Abb. 74).
Die Fahrstraße selbst besteht

Abb. 74 – Straße Funkerberg – letzte Wegstrecke der Zuwegung
zum Sender- und Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen.
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aus Kopfsteinpflaster. Es gibt links davon einen Geh- und Radweg, auch dieser besteht aus
feinem Kopfsteinpflaster, ist holprig und weist eine Steigung von bis zu 10% auf. Ingesamt
gesehen, ist die (ausgeschilderte) Zuwegung zum Museum schwierig zu bewältigen.
Auf dem Gelände des Funktechnischen
Museums angekommen, stellt der Behinderte
im Rollstuhl fest, dass der eigentliche
Museumsbereich wegen zu überwindender
Stufen nicht barrierefrei zugänglich ist. Im
gesamten Museumsbereich gibt es keine
behindertengerechte Toilette. Ohne fremde
Hilfe kann ein behinderter Mensch im Rollstuhl
die Innenräume des Museums nicht
besichtigen. Verbleibt die Besichtigung der
Außenanlagen, die sich im Wesentlichen auf
die noch erhalten gebliebenen
Antennenanlagen reduziert. Ob es sich bei
diesen Bedingungen lohnt, den Besuch des
Museums ins Auge zu fassen und dafür den
beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen,
muss dann jeder für sich selbst entscheiden.
Für den Weg zum Museum kann sicherlich
auch ein Beförderungsunternehmen mit
Sonderfahrzeugen in Anspruch genommen
werden; für den Zugang zu den
Museumsgebäuden ist auf jeden Fall fremde
Hilfe notwendig. Eine öffentliche
Busverbindung zum Museum besteht nicht.

Abb. 75 – Sendemast „1/“ im Außenbereich
des Sender- und Funktechnikmuseums.

▫

Schleuse „Neue Mühle“.
Die in der Dahme-Wasserstraße zwischen der Zerndorfer Straße und der Tiergartenstraße
gelegene sehenswerte historische Schleusenanlage, geht bis auf das Jahr 1696, dem Baujahr der
ersten Schleuse, zurück. Die neue Schleusenkammer entstand knapp 200 Jahre später. Viele
Fahrgastschiffe, Sportboote und sonstige Kleinfahrzeuge passieren täglich die Schleuse. Wenn
größere Schiffe die Schleuse passieren, wird der Straßenverkehr unterbrochen und die
Klappbrücke angehoben. Die Hubhöhe der Schleuseanlage beträgt 1,50 m.

▫

Evangelische Kreuzkirche Königs Wusterhausen.
Die auf Veranlassung von Kurfürst Friedrich III., dem späteren Preußenkönig Friedrich I. erbaute
Kreuzkirche wurde 1697 eingeweiht. Ein mehrmaliger Umbau führte zu Veränderungen am
Westturm und den Fenstern des Kirchenschiffes. Die heutige Kreuzform erhielt die Kirche durch
den Bau des Querhauses und des viereckigen Chores. 2009 erhielt die Kreuzkirche eine neue
Orgel, die dritte Orgel in der Geschichte der Kirche. Die erste Orgel spendete Friedrich I. im Jahre
1706.
Die an der Straße Kirchplatz gelegene Kreuzkirche, unweit des Schlosses, hat einen
barrierefreien, ebenerdigen Zugang zum Kircheninneren über das Hauptportal.
Kontakt:
Evangelische Kirchengemeinde Königs Wusterhausen, Schlossplatz 5, 15711 Königs
Wusterhausen.
Tel.: 03375 / 25 86 20  Telefax: 03375 / 25 86 12.
Internet: www.kreuzkirche-kw.de

▫

Katholische Kirche St. Elisabeth.
Vom Bahnhof aus, am Kreuzungspunkt der Karl-Liebknecht-Straße / Friedrich-Engels-Straße
gelegen, befindet sich die katholische Pfarrkirche St. Elisabeth. Auch diese Kirche ist zum
Kircheninneren barrierefrei zugänglich, am Hauptportal über eine kleine Rampe, die hier fest
angeordnet ist.
Kontakt: Katholisches Pfarramt St. Elisabeth, Friedrich-Engels-Straße 6, 15711 Königs
Wusterhausen.
Tel.: 03375 / 29 31 59  Telefax: 03375 / 20 38 99.
E-Mail: st-elisabeth-kw@gmx.de
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Unterbringung in Königs Wusterhausen:
▫

Hotel Restaurant „Sophienhof“.
Die einzige Möglichkeit einer behindertengerechten Unterbringung im Zentrumsbereich Königs
Wusterhausen bietet das Hotel „Sophienhof“, gelegen in der Straße Kirchplatz, nahe dem
Schloss. Dieses Hotel verfügt über ein behindertengerechtes Doppelzimmer, jedoch mit einer
kleinen Einschränkung: es gibt im Duschraum am WC keine Stütze. Die einzige Möglichkeit, sich
abzustützen, ist der an der rechten Seite angebrachte Badheizkörper, der von der Höhe her so
angebracht ist, dass er unterstützend wirken kann.
Sowohl das Zimmer, als auch das angeschlossene Restaurant, sind barrierefrei zugänglich.
Kontaktdaten:
Hotel Sophienhof, Kirchplatz 3-4, 15711 Königs Wusterhausen.
Tel.: 03375 / 21 77 80  Fax: 03375 / 21 77 80 – 420.
E-Mail: kontakt@hotelsophienhof.de  Internet: www.hotelsophienhof.de

▫

Tagungshotel Commundo Königs Wusterhausen
Dieses etwas außerhalb des Zentrums am nördlichen Stadtrand an der B179 / Berliner Straße
gelegene Tagungshotel hat im Zimmerangebot auch ein behindertengerechtes Doppelzimmer,
ebenerdig barrierefrei erreichbar. Ebenso barrierefrei zugänglich ist auch das Restaurant, wie
auch eine behindertengerecht ausgestattete Toilette in Restaurantnähe.
Kontaktdaten:
Commundo Tagungshotels, Tagungshotel Königs Wusterhausen, Berliner Straße 16a, 15711
Königs Wusterhausen.
Tel.: 0800 8330 330 (zentrale Rufnummer aller Commundo Tagungshotels).
E-Mail: Service-Center@commundo-tagungshotels.de  Internet: www.commundotagungshotels.de

Standorte behindertengerechter öffentlicher Toiletten in Königs Wusterhausen:
▫
▫
▫

Am Bahnhof Königs Wusterhausen (s. Abb. 76). ¹)
An der Schleuse am Notte-Kanal in der Schlossstraße (s. Abb. 77). ¹)
Auf dem Pfarrhofsgelände der katholischen Kirche St. Elisabeth, geöffnet von 9:00 bis 18:00 Uhr.

Abb. 76 - Königs Wusterhausen.
Öffentliche Toilettenanlage am Bahnhof.

Abb. 77 – Königs Wusterhausen.
Öffentliche Toilettenanlage am Nottekanal /
Schlossstraße.

¹) = Zugänglich mit Euro-Schlüssel
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Info Königs Wusterhausen


Allgemein
Die Stadt Königs Wusterhausen hat bis zu ihren Ursprüngen eine lange Geschichte. 1320
als Ort und Burg erstmals urkundlich erwähnt, als Ort Wendisch Wusterhausen im Jahre
1500 nachweisbar, erwirbt 1683 der Kurprinz Friedrich, der spätere König Friedrich der I.
von Preußen, den Ort und damit auch das Schloss, das von 1713 bis 1718 in ein
Jagdschloss umgebaut wurde. Anlässlich der Einweihung des Jagdschlosses 1918 erhielt
der Ort Wendisch Wusterhausen seinen heutigen Namen Königs Wusterhausen.
Die geschichtlichen Baudenkmäler Königs Wusterhausens, insbesondere das eng mit der
Person des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm I. verbundene Jagdschloss, die
evangelische Kreuzkirche, die Sendeanlagen auf dem Funkerberg als Meilenstein des
öffentlichen Rundfunks in Deutschland, die historische Schleusenanlage „Neue Mühle“,
der Notte-Kanal und nicht zuletzt die umgebende herrliche Natur wie dem DahmeSeengebiet, aber auch die Parkanlagen und der Schlosspark im Innenstadtkern machen
einen Besuch der Stadt lohnenswert. Begünstigt wird der Besuch durch eine vielfältige
und gut ausgebaute Verkehrs-Infrastruktur.



Verkehrs-Anbindungen:
▫

Bundesautobahnen:
·
BAB 10 (Berliner Ring), Ost-West – Richtung.
Anschlussstellen: Niederlehme (AS 9), Königs Wusterhausen (AS 10)
·
BAB 13 (Berliner Ring), Nord-Süd – Richtung.
Anschlussstellen: Ragow (AS 2), Mittenwalde (AS 3).

▫

Bundes- und Landstraßen:
·
Bundesstraße B 179, Ortsdurchführung in Nord-Süd – Richtung,
Anschluss an BAB 10 – AS 10.
·
Landstraße L 40, Ortsdurchführung in Ost-West – Richtung.

▫

Schienenverkehr:
·
S-Bahn (S-Bahn Berlin GmbH). Endstation der Berliner S-Bahnlinie S 46.
·
Regionalverkehr der Deutschen Bahn AG und der Ostdeutschen Eisenbahn
GmbH (ODEG)
·
Innerstädtischer und regionaler Busverkehr.
Betreiber: Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH.
Kontakt: Regionale Verkehrsgesellschaft Dahme-Spreewald mbH (RVS),
Niederlassung Luckau, Nissanstraße 7, 15926 Luckenwalde.
Tel.: 03544 / 5001-0 Telefax: 03544 / 5001-15.
E-Mail: info@rvs-lds.de  Internet: www.rvs-lds.de
Hinweis für Menschen mit Behinderung:
Viele der eingesetzten Busse in dem bestehenden Busliniennetz sind in
Niederflurtechnik gebaut. Das bedeutet einen barrierefrien Ein- und
Ausstieg in bzw. aus den Fahrzeugen im Prinzip ohne fremde Hilfe.
Aus den Fahrplänen der einzelnen Linien ist ersichtlich, ob Barrierefreiheit
besteht oder nicht. (Logo Rollstuhlfahrer im jeweiligen Fahrplan).



Tourist-Information Königs Wusterhausen:
Anschrift:
Stadt- und Tourist-Information
Bahnhofsvorplatz 5, 15711 Königs Wusterhausen
Telefon: 03375 / 25 20 19 und 25 20 25  Telefax: 03375 / 25 20 28
E-Mail: info@dahme-seen.de  Internet: www.dahme-seen.de
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Teilstrecke Königswusterhausen – Märkisch-Buchholz
Streckenmerkmale:
Länge: 32,5 km.
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.
Höhenprofil:

Routenwege
Hofjagdweg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Asphaltierte Wegeabschnitte, überwiegend auf
Logo Hofjagdweg
Nebenstraßen, befestigte und unbefestigte
Wirtschafts- und Waldwege auf kurzen
Wegeabschnitten .
Wegequalität: Gut bis sehr schlecht.
Verkehr: Gering
Hinweis: Auf dem Streckenabschnitt zwischen Krummensee und Groß Köris ist die
Wegequalität teilweise schlecht bis sehr schlecht. Der Ausbau ist noch offen.
Da es insbesondere dem wandernden Pilger im Rollstuhl Probleme bereiten könnte,
diesen Streckenabschnitt zu befahren, kann eine Alternativ-Route genutzt werden. Diese
beginnt in Königs Wusterhausen und nutzt den Dahme-Radweg bis MärkischBuchholz. Von dort kann weiter der Hofjagdweg bis Lübben benutzt werden, der ab hier
durchgehend eine gute Wegequalität zeigt.
Die Nutzung der Alternative bedeutet aber, Groß Köris als Teilziel auszulassen.
Dahme-Radweg (Regionale Radroute – beschildert) – Alternative zum Hofjagdweg von
Königs Wusterhausen bis Märkisch-Buchholz).
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Überwiegend asphaltierte Straßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering
Logo Dahme-Radweg
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Kartenmaterial
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Wegebeschreibung
Unser nächstes Etappenziel auf der Fontane-Route ist der Ort Märkisch-Buchholz. Der Weg soll uns
über den Ort Groß Köris bringen, dem Ort, der auch eine Bedeutung im Zusammenhang mit den
Reisen des Dichters Theodor Fontane durch die Mark Brandenburg erlangte. Insbesondere die
Passage der handbetriebenen Zugbrücke in der Wasserverbindung zwischen dem Großen Moddersee
und dem Schulzensee, während seiner Reise auf dem Segelschiff „Sphinx“, scheint den Dichter
beeindruckt zu haben.
Auf dem Weg nach Märkisch-Buchholz über Groß Köris wollen wir den Hofjagdweg benutzen. Dieser
regionale Radweg beginnt in Königs Wusterhausen und endet, nach einer Streckenlänge von 68 km,
in dem Ort Lübben im Spreewald. Der Weg bildet zugleich auch eine Verbindung zwischen dem
Naturpark Dahme-Heideseen und dem Spreewald.
Die Wegebezeichnung ist vom Ursprung her eng verbunden mit der Jagdleidenschaft des preußischen
Königs Friedrich Wilhelms I., des „Soldatenkönigs“. Der König verbrachte etliche Monate im Jahr im
Schloss Königs Wusterhausen, das er während des Aufenthaltes zum Regieren, aber auch als
Ausgangspunkt für die königlichen Hofjagden in den angrenzenden und ausgedehnten Jagdrevieren
nutzte und das dem Schloss auch den Beinamen Jagdschloss einbrachte. Der Hofjagdweg führt auf
der gesamten Route überwiegend durch schöne Natur. Wälder und Wiesen. Heidelandschaften und
Seengebiete bestimmen ebenso das Landschaftsbild. Zudem säumen imposante Schlösser und
Burgen den Weg.
Das Problem für den wandernden Pilger im Rollstuhl in der Benutzung des Hofjagdweges, besteht in
der zum Teil sehr schlechten Wegequalität im etwa 15 km langen Wegeabschnitt, zwischen den Orten
Krummensee und Groß Köris. Wem daran gelegen ist, aus welchen Gründen auch immer, unbedingt
die Route über Groß Köris zu nehmen, gibt es zum Hofjagdweg keine Alternative und die
Schwierigkeiten der Wegstrecke, die nachfolgend zusammengefasst kurz skizziert sind, müssen
bewältigt werden.

Probleme in der Nutzung des Hofjagdweges
▫

Der erste Wegeabschnitt vom Schloss Königs Wusterhausen bis zum Forsthaus an der L 30
hinter dem Ortsausgang Königs Wusterhausen zeigt auf den einzelnen Wegeabschnitten
unterschiedliche Beschaffenheiten und Qualitäten der Wegeoberflächen, Details siehe
nachfolgende Wegebeschreibung:
▫

Der erste Wegeabschnitt vom Forsthaus an der L 30 hinter dem Ortsausgang Königs
Wusterhausen bis zum Ortseingang von Krummensee in einer Länge von etwa 1,2 km ist
asphaltiert und von guter Oberflächenqualität. Beginn und Ende dieses Wegeabschnitts sind
durch Umlaufsperren abgegrenzt.

▫

Ab Ortseingang Krummensee und durch den Ort hindurch besteht die Wegeoberfläche aus
flachem Kopfsteinpflaster. Gesonderte Rad- und Gehwege neben der Fahrbahn sind nur
teilweise vorhanden und wenn, dann in keinem optimalen Zustand.

▫

Kurz vor Ortsausgang Krummensee wird der Wegeverlauf durch einen relativ breiten
Sandweg geprägt, der durch Schutt- und Feldsteinstücke lückenhaft verstärkt worden ist.
Kleinere und größere Schlaglöcher haben sich an einzelnen Abschnitten gebildet, die sich in
Einzelfällen fast bis auf Wegesbreite ausdehnen und bei Niederschlägen mit Wasser gefüllt
sind. Dieser etwa 1,7 km lange Wegeabschnitt reicht bis zur querenden B 246 / Hauptstrasse.

▫

Auf dem nachfolgenden Wegeabschnitt von etwa knapp 11 km Länge bestimmen
Oberflächenbeläge aus großen Betonplatten, mit zum Teil breiten und tiefen Stoßfugen, den
Wegeverlauf. Abschnittsweise zeigen die Betonplatten viele Bruchstellen.

▫

In Groß Köris dominiert Kopfsteinpflaster wieder die Wegeoberfläche. Im weiteren
Wegeverlauf bis Lübben ist jedoch insgesamt eine deutliche Verbesserung der Wegequalität
festzustellen.
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Alternative zur Nutzung des Hofjagdweges
Wenn die Route nicht unbedingt über Groß Köris führen muss, gibt es zur Benutzung des
Hofjagdweges eine erwägenswerte Alternative, die zwar einen Umweg bedeutet, von der
Wegequalität aber insgesamt gesehen besser ist. Die Alternative ist die Nutzung des DahmeRadweges ab Königs Wusterhausen bis Märkisch-Buchholz. Dort besteht wieder Anschluss an den
Hofjagdweg bis nach Lübben / Spreewald, der auf diesem Streckenabschnitt eine deutlich höhere
Wegequalität hat als zwischen den Orten Krummensee und Groß Köris.
Nachfolgend die grobe Streckenführung der Alternativ-Route von Königs Wusterhausen nach
Märkisch-Buchholz auf dem Dahme-Radweg:


Einstieg in Königs Wusterhausen in den Dahme-Radweg an der Schleuse „Neue Mühle“. Dort
abbiegen nach rechts in die Zerndorfer Straße, weiter in die Küchenmeisterallee, dann nach
rechts in die Karl-Marx-Straße. Weiter durch die Orte Zerndorf, Kablow, Bindow, Dolgenbrodt,
Prieros, dahinter südlich durch Nadelwaldgebiet bis zur Dahme-Wasserstraße. Diese nicht
überqueren in Richtung Hermsdorf, sondern vorher nach rechts abbiegen in Richtung MärkischBuchholz. Ab der Försterei Hammer parallel zur Bundesstraße 179 bis Märkisch-Buchholz.



Ab Märkisch-Buchholz weiter auf dem Hofjagdweg bis Lübben / Spreewald.

Auf dem Hofjagdweg….
Haben wir die Entscheidung getroffen,
trotz der nicht optimalen
Wegesituation den Hofjagdweg über
Groß Köris zu benutzen, starten wir in
Königs Wusterhausen am
Schlossplatz. Wir bewegen uns durch
den Schlosspark in Richtung
Schlossstraße und folgen dem Verlauf
bis zur Schleuse am Nottekanal (s.
Abb. 78). An diesem Punkt verlaufen
mehrere Radwanderwege parallel
bzw. kreuzen sich. Entsprechende
Hinweisschilder mit den Logos der
Wege sind an einem Pfahl
angebracht. U.a. sehen wir auch das
Logo des Hofjagdweges, ein
symbolisiertes schwarzes
Wildschwein mit einer aufgesetzten
ockerfarbenen Krone.

Abb. 78 – Hofjagdweg. Abzweig von der Schlossstraße in den
Weg Am Nottekanal in Höhe der Nottekanal-Schleuse.

Wir biegen nun nach rechts ab und bewegen
uns am Nottekanal entlang. Der Weg ist hier
in einem sehr guten Zustand, gepflastert und
sehr eben. Nach kurzem Wegeverlauf
wechselt die Oberfläche des Weges in
asphaltierten Belag. Der rechts des Weges
verlaufende Nottekanal wirkt hier sehr
naturbelassen, nicht wie ein Kanal, sondern
eher wie ein natürliches Gewässer. Für einen
Kanal spricht einzig, dass der Verlauf
ziemlich gradlinig ist.

Abb. 79 – Abzweig am Nottekanal nach links in den
Hofjagdweg.

Wir durchqueren auf dem Weg am Kanal
entlang ein wunderschönes Stückchen Natur.
Wir haben links ein Waldgebiet und rechts
hinter dem Kanal einen größeren
Baumbestand. Dem schließt sich ein
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Wohngebiet an. Es herrscht angenehme Stille. Nach knapp 1, 5 Kilometer Wegstrecke mit
gepflasterter Oberfläche in sehr gutem Zustand, endet dieser Bereich der Wegstrecke. Wir sehen an
einem Baum rechts angebracht das Logo des Hofjagdweges (s. Abb. 79). Hier müssen wir nach links
abzweigen und einem Weg folgen, der jetzt einen
Kies-/Rollsplitbelag in nicht mehr in so gutem
Zustand hat (s. Abb.80). Die Oberfläche ist von
fester Struktur. Bei Trockenheit absolut kein
Problem. Bei Nässe kann es vorkommen, dass
einzelne Wegbereiche aufweichen und Pfützen
bilden. Auf jeden Fall ist der als Radwanderweg
ausgewiesene Weg ausreichend breit und unter
normalen Bedingungen sehr gut befahrbar. Zur
linken Hand des Weges sehen wir eine
Wohnsiedlung. Durch die Siedlung führt die
Heinrich-von-Kleist-Straße, parallel zu diesem
Weg hier.
An einem Kreuzungspunkt von Fuß- und
Radwegen, etwa 800 m vom Abzweig am
Nottekanal entfernt und am Ende der Wohnsiedlung mit der Heinrich-von-Kleist-Straße, sehen
wir rechts eine größere Lichtung mit einem
dahinter liegenden Neubaugebiet. Ab hier führt
unser Weg nach leichtem Linksknick durch ein
Waldstück mit akzeptabler Wegeoberfläche bei
Trockenheit. Bei anhaltender Nässe sind
Probleme zu erwarten. Dieses Wegestück ist
allerdings nicht sehr lang. Im Prinzip müssen wir
dem Weg, der uns durch dieses Waldstück führt,
einfach nur geradeaus folgen.

Abb. 80 – Hofjagdweg nach Abzweig am
Nottekanal.

Nach kurzem Wegverlauf sehen wir links von uns ein kleineres Gewässer. Hier verzweigen die Wege
ohne weiteren Hinweis, d.h. ein Teilstück geht nach halb rechts weg und ein weiteres an dem
Gewässer vorbei nach halb links. Wir folgen dem Weg, der hier halbrechts abzweigt.
Am Ende des nun folgenden Wegestückes durch das Waldgebiet stoßen wir auf einen querenden,
asphaltierten Rad- und Gehweg, dem wir nach rechts abbiegend folgen. Nach etwa 80 Metern sehen
wir ein Verkehrsschild mit weißen Symbolen Rad- und Fußweg auf blauem Grund und dem
Zusatzhinweis „Ende“. d.h. hier endet der offizielle Rad- und Gehweg. Der nun anschließende Weg
hat eine Kies/Schotteroberfläche mit einem Grasmittelstreifen. Der Weg ist ausreichend breit und von
mäßig guter Beschaffenheit. Der Weg in dieser Beschaffenheit ist nur kurz. Bald sehen wir rechts des
Weges ein Neubaugebiet. Hier zweigt in Höhe des Ortseingangsschildes Königs Wusterhausen nach
rechts die Straße Grünauer Forst ab. Ab hier folgt ein kurzes Wegestück von ähnlicher Struktur wie
das soeben beschriebene Wegstück, allerdings unebener und von schlechterer Beschaffenheit der
Oberfläche.
Insgesamt verläuft der Weg nach Verlassen
des Waldstücks parallel zu der Fahrstraße L
30 / Luckenwalder Straße. Etwa 200 Meter
nach dem Abzweig der Straße Grünauer
Forst endet der Weg. Wir müssen an
diesem Punkt die Fahrstraße überqueren,
was nicht ganz unproblematisch ist, weil auf
der Straße normalerweise viel Verkehr
herrscht.
Nach Überqueren der Straße L 30 passieren
wir zunächst einen unbeschrankten
Bahnübergang am Rand eines
ausgedehnten Waldgebietes. Es scheint hier
allerdings kein Schienenverkehr mehr
stattzufinden, wie der Zustand der

Abb. 81 – Hofjagdweg. Infotafel am Abzweig an der L 30.
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Gleisanlage vermuten lässt. Im Hintergrund links erblicken wir ein größeres, alleinstehendes
Gebäude; es handelt sich um ein Forsthaus.
Etwa 20 Meter weiter sehen wir links des Weges eines Informationstafel mit einer sehr guten
Beschreibung des Hofjagdweges (s. Abb. 81). Streckenhinweise des Weges mit dem Logo des
gekrönten Wildschweins zeigen zudem, dass bis Märkisch-Buchholz noch 27 Kilometer, und bis
Krummensee, dem nächsten Ort, noch 1,5 Kilometer zurückzulegen sind.
Wir folgen nun den Wegehinweisen,
die uns auf ein völlig neu angelegtes
Wegestück führen. Der Zugang ist
mit einer Umfahrsperre versehen (s.
Abb. 82). Der Weg ist asphaltiert,
von ausreichender Breite und in
einem sehr guten Zustand, Dem
folgen wir nun ca. 1,2 km weit bis
zum Eingang des Ortes
Krummensee. Die asphaltierte
Oberfläche und damit die gute
Qualität dieses Wegeabschnitts
endet hier, wiederum abgegrenzt
durch eine Umfahrsperre. Wir
biegen hier nach halblinks ab auf
die Fahrstraße Am See.
Wir folgen dem Weg durch den Ort
weiter, zunächst entlang der Straße
Am See, die in Höhe der von links
Abb. 82 – Hofjagdweg nach Querung der L 30. Beginn des
einmündenden Gustav-Henselasphaltierten Wegeabschnitts mit Umfahrsperre.
Straße in die Hauptstraße übergeht
und an der entlang wir uns bis zum Ortsausgang bewegen.

Abb. 83 – Hofjagdweg am Ortseingang von Krummensee.

Ab Ortseingang Krummensee durch
den Ort hindurch besteht die
Wegeoberfläche aus
Kopfsteinpflaster (s. Abb. 83).
Gesonderte Rad- und Gehwege
neben der Fahrbahn sind nur
teilweise vorhanden und wenn, sind
diese in keinem optimalen Zustand
und haben eine Sand-/Kies Oberfläche (s. Abb. 84). In der
weiteren Ortsdurchfahrt ist es
wegen der sich zunehmend
verschlechternden Qualität des
parallel zur Fahrstraße
verlaufenden Weges ratsam, die
Fahrstraße selbst zu benutzen. Für
den Pilger im Rollstuhl ist die
Fahrbahn befahrbar, zumal hier
relativ wenig Verkehr herrscht.

Kurz vor Ausgang des Ortes Krummensee begegnen wir wieder Streckenhinweisen des
Hofjagdweges mit Entfernungsangaben, die besagen, dass die Distanz bis Groß Köris noch 11,7
Kilometer, und bis Märkisch Buchholz noch 24,5 Kilometer beträgt.
Ab dem Ortsausgang bzw. kurz davor wird der Wegeverlauf durch einen relativ breiten Sandweg
geprägt, der durch Schutt- und Feldsteinstücke lückenhaft verstärkt worden ist. Kleinere und größere
Schlaglöcher haben sich an einzelnen Abschnitten gebildet, die sich in Einzelfällen fast bis auf
Wegesbreite ausdehnen und bei Niederschlägen mit Wasser gefüllt sind. Dieser etwa 1,7 km lange
Wegeabschnitt reicht bis zur querenden B 246 / Hauptstrasse, die wir passieren müssen, um dem
Hofjagdweg weiter geradeaus zu folgen.
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Auf der linken Seite, direkt hinter dem Kreuzungspunkt, finden wir wieder mehrere Streckenhinweise,
u.a. auch des Hofjagdweges. Wir lesen, dass bis Groß Köris noch 10,9 km zurückzulegen sind. Der
nun folgende Wegeabschnitt, der Unter den Eichen heißt, besteht aus großflächigen Betonplatten,
naturgemäß mit Stoßfugen
zwischen den einzelnen Platten
(s. Abb. 85). Diese sind aber
größtenteils mit Asphalt, bzw.
Teer gefüllt, jedoch nicht
durchgängig. Die Breite des
Weges, der zugleich eine wenig
befahrene Fahrstraße ist, beträgt
etwa 3 bis 3,50 m. An einzelnen
Wegeabschnitten stellen wir fest,
dass die Betonplatten teilweise
durch Frostschäden aufgebrochen
sind. Zum Teil liegen diese
Schäden wohl schon sehr lange
zurück. Überhaupt ist zu
vermuten, dass diese
Betonplatten, aus denen der Weg
besteht, noch aus DDR-Zeiten
stammen, vielleicht sogar noch
Abb. 84 – Hofjagdweg in der Ortsdurchfahrt Krummensee.
aus Zeiten davor.
Positiv ist zu vermerken, dass der Weg insgesamt durch ein schönes, waldreiches Gebiet führt.
Gelegentlich wird dieses schöne Bild unterbrochen durch links und rechts am Weg befindliche
landwirtschaftliche Betriebe, die an LPGs der DDR erinnern. Eine wohltuende Stille umgibt uns auf
diesem Wegeabschnitt.
Im Folgenden wird jedoch die Stille
bald durch die Fahrgeräusche der etwa
300 m parallel zum Weg verlaufenden
Autobahn A 13 gestört. Danach ändert
sich die Wegeführung wieder und die
Störgeräusche nehmen ab. Abgesehen
davon, dass die Wegequalität nach wie
vor nicht zum Besten ist, begleitet uns
nach wie vor wunderschöne Natur.

Abb. 85 – Hofjagdweg nach Querung der B 246 hinter
dem Ort Krummensee.

Bald passieren wir den zur linken Hand
liegenden Reiterhof St. Georg. Ein
imposanter Gebäudekomplex, in dem
auch Gastronomie zu finden ist. Kurz
danach gelangen wir an einen
Kreuzungspunkt. Hier quert die L 743.
Vor dem Kreuzungspunkt gibt es
wiederum einen Streckenhinweis des
Hofjagdweges, der besagt, dass wir
uns jenseits der L 743 weiter
geradeaus in Richtung Groß Köris
fortbewegen müssen.

Die Fortsetzung des Weges zeigt wieder die schon bekannte Oberflächenstruktur, aus großflächigen
Betonplatten bestehend. Im Folgenden stellen wir fest, dass sich die Qualität des Weges insgesamt
ein wenig verbessert. Es gibt nicht mehr so viele Frostaufbrüche und die Stoßfugen fallen sehr
moderat aus. Festzuhalten bleibt, dass dieser folgende Wegeabschnitt durchaus gut befahrbar ist.
Nach wie vor gibt es jedoch kurze Bereiche mit einer nur mäßigen bis schlechten Qualität der
Oberfläche.
Im weiteren Verlauf, der uns durch ein wunderschönes Waldgebiet führt, sehen wir bald im Bereich
eines zur linken Hand liegenden, alten Werkgeländes mit einer Mauereinfassung aus Betonplatten,
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einen nach links abzweigenden Weg. Wir folgen hier nicht mehr dem Betonplattenweg, sondern nach
halblinks abzweigend dem Weg, der nunmehr eine Sand-/Kiesoberfläche aufweist. Am Ende dieses
Wegeabschnitts quert eine Fahrstraße, die sehr wenig befahren ist. Wir sehen auf der gegenüber
liegenden Seite der Straße wieder Hinweisschilder des Hofjagdweges mit dem Zusatzhinweis, dass
es bis Groß Köris noch 5,2 Kilometer sind. Dem Hinweis folgend biegen wir hier nach links ab und
passieren einen beschrankten Bahnübergang. Danach setzen wir unseren Weg fort, der sich
wiederum als Betonplattenweg zeigt. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Betonplatten etwas
kürzer sind als die bisher bekannten, d.h. es gibt mehr Querrillen.
Der Weg führt uns weiter im Wechsel durch waldreiche Gebiete und freie Wiesen- und Marschlandflächen. Insgesamt bewegen wir uns hier im Bereich des Naturschutzgebietes Pätzer Hintersee. In
Höhe der kleinen Ansiedlung Am Rohga, in unmittelbarer Nähe des nördlich gelegenen Sees Pätzer
Hintersee, biegt der Weg nach rechts ab und folgt weiter dem Verlauf des Försterweges in südöstliche
Richtung, vorbei am links des Weges gelegenen Großen Karbuschsee. Bald mündet der Försterweg
in die Pätzer Straße, deren Verlauf wir nun in südliche Richtung folgen. Wir erreichen nach kurzem
Wegeverlauf entlang der Pätzer Straße den Ortsrand von Groß Köris. Wir passieren kurz ein links und
rechts des Weges gelegenes Wohngebiet, daran schließt sich zur linken Hand ein Nadelwaldgebiet
an. Am Ende des Waldstückes erreichen wir eine Wegekreuzung. Hier stoßen die Pätzer Straße, die
Schulstraße, die Lindenstraße und die Motzener Straße aufeinander. Der Hofjagdweg folgt nun weiter
dem südlichen Verlauf der Lindenstraße durch den Ort Groß Köris hindurch.
In der Ortsdurchfahrt passieren wir nach knapp 500 m Wegeverlauf entlang der Lindenstraße den
Verbindungskanal zwischen dem Großen Moddersee und dem Schulzensee. Eine historische und
malerisch anmutende Klappbrücke führt über den Kanal. Schon Theodor Fontane beschrieb
begeistert das Brückenbauwerk in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“.
Nach der Passage der Klappbrücke bewegen wir uns weiter entlang der Lindenstraße. Bald erblicken
wir rechts am Weg das Hotel-Restaurant „Seenot“. Der Zugang zum Restaurant ist barrierefrei. ein
behindertengerechtes WC ist vorhanden. Hier bietet sich die Gelegenheit zu einer Rast, zumal es dort
auch einen barrierefreien Zugang zur Außengastronomie gibt.
Im weiteren Verlauf der Lindenstraße fällt unser Blick auf die an der linken Straßenseite gelegene
evangelische Pfarrkirche, ein schlichtes, aber auch sehr schönes Gebäude. Die Kirche ist für
behinderte Rollstuhlfahrer barrierefrei über eine mobile Rampe zugänglich, die bei Bedarf dort
hingelegt wird. Man wendet sich zu den Öffnungszeiten der Kirche an das Kirchenpersonal, welches
die Rampe vor das Portal legt.
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Info Groß Köris


Allgemein

Die Gemeinde Groß Köris ist im Gegensatz zur Namensgebung ein relativ kleiner Ort,
der dem Besucher, außer den Schönheiten der umgebenden wald- und seenreichen
Natur, insgesamt wenig bietet.
Sehenswert ist auf jeden Fall die historische Klappbrücke über einen
Verbindungskanal zwischen dem Großen Moddersee und dem Schulzensee. Auch der
Besuch der schlichten, aber durchaus ansehnlichen evangelischen Christus Kirche ist
lohnenswert, auch weil sie sich wegen des barrierefreien Zugangs zur Einkehr eignet.
Die im Heimatstil zwischen 1914-1916 erbaute Kirche steht heute unter
Denkmalschutz.


Verkehrsanbindungen
▫

Groß Köris mit gleichnamiger Anschlussstelle liegt unmittelbar an der westlich
vorbeiführenden Bundesautobahn 13, die Berlin und Dresden verbindet. Durch den Ort führt
in Ost-/Westrichtung die L172 / Berliner Straße, mit Anschluss an die BAB 13 nach Westen.

▫

Die Bahnstrecke Berlin-Görlitz führt durch den Ort. Die Regionalverbindungen RB14 und
RE2 halten am Bahnhof. Lage des Bahnhofs: Bahnhofsvorplatz 1, 15755 Groß Köris.
Zugang zum Bahnhof von der Lindenstraße entweder über Seebadstraße / Berliner Straße
oder die Lindenstraße bis Ende durch, dann nach rechts auf die Berliner Straße. Die
Berliner Straße nach Westen bis Bahnübergang, kurz dahinter nach rechts in die Straße
Bahnhofsvorplatz einbiegen. Der Eingang zum Inneren des Bahnhofs ist nicht barrierefrei
(Stufen). Es gibt keine Toiletten. Nur der Zugang zu den Gleisen 1 und 2 ist barrierefrei
möglich.



Tourist-Information
▫ Anschrift::
Tourismusbüro im Amt Schenkenländchen
Markt 9, 15755 Teupitz
Tel.: 033766 / 6890
E-Mail: buergerbüro@amt-schenkenlaendchen.de 
Internet: www.amt-schenkenlaendchen.de



Einkehr
▫ Evangelische Christus Kirche Groß Köris. Der Zugang zum Kircheninneren ist über das
Hauptportal möglich, jedoch nicht ganz stufenfrei. Während der Öffnungszeiten hilt eine
mobile Rampe, die Barriere zu überwinden. Die Rampe wird bei Bedarf vom
Kirchenpersonal bereit gestellt.



Unterbringung
▫ Hotel und Restaurant „Seeschlösschen“, Groß Köris.
Anschrift:
Berliner Straße 41, 15746 Groß Köris.
Tel.: 033766 / 625-16  Telefax: 033766 / 417-38.
E-Mail: seeschloesschen-koeris@t-online.de 
Internet: www.seeschloesschen-koeris.de
1 DZ – nur bedingt rollstuhlgerecht. Dusche ohne Sitz, WC ohne Haltegriffe. Restaurant nur
über 3 Stufen erreichbar. Hotelpersonal hilft, Barriere zu überwinden.
Durch Umbau noch in 2011 sollen Barrieren vollständig beseitigt werden.
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Unsere Weiterreise in Richtung Märkisch-Buchholz startet in Groß Köris, in der Lindenstraße an der
evangelischen Christus Kirche. Wir durchfahren die Lindenstraße bis zum Ortsende bzw. bis zur
Einmündung in die Berliner Straße. Hier stoßen wir auch wieder auf einen Streckenhinweis des
Hofjagdweges, der nach links in Richtung Märkisch Buchholz weist mit dem Zusatz, dass es bis
dorthin noch 12 Kilometer sind.
Wir biegen hier nach links in die
Berliner Straße ein und folgen
dem separat zur Fahrstraße
verlaufenden Radweg, der
asphaltiert ist und sich in einem
sehr guten Zustand zeigt. Nach
ca. 600 m Wegeverlauf, an
einer Linksbiegung der
Fahrstraße, sehen wir zur linken
Hand einen Rastplatz mit einer
Infotafel, die den Hofjagdweg
aus der Sicht des
gegenwärtigen Standortes
beschreibt. Kurz danach, an
einer Wegegabelung, begegnen
wir erneut einem
Streckenhinweis, der uns zeigt,
dass wir nach halbrechts
abbiegen müssen, in Richtung
Märkisch Buchholz (s. Abb. 86).
Dem folgen wir nun.

Abb. 86 – Hofjagdweg. Streckenhinweis nach Märkisch-Buchholz an
Weggabelung halbrechts an der L 742.

Der Weg führt uns im Weiteren
entlang einer wenig befahrenen Fahrstraße, durch ein schönes Nadelwaldgebiet. Der parallel zur
Fahrstraße neu angelegte Radweg ist asphaltiert und befindet sich in einem sehr guten Zustand.
Schon bald erreichen wir den kleinen Ort Löpken. Am Ortseingang endet der parallel zur Fahrstraße
geführte Radwanderweg und wir müssen uns durch den Ort Löpten auf der asphaltierten Fahrstraße
selbst bewegen, die sich jedoch in einem sehr guten Zustand befindet und verkehrsarm ist. Diese
durch den Ort führende Straße ist die Bahnhofstraße. In Höhe einer Bushaltestelle verlässt der Weg
kurz den Verlauf der Bahnhofstraße und zweigt nach halbrechts in die Straße Weberweg ab; eine
gepflasterte Straße in sehr gutem Zustand. Nach etwa 200 m Wegeverlauf biegen wir nach halblinks
in die Schweriner Straße ein, der wir bis zum Ende folgen, um dann wieder nach halbrechts in die
Bahnhofstraße einzuschwenken, auf der wir uns nun bis zum südöstlichen Ortsende von Löpten
bewegen.
Am Ende der Bahnhofstraße quert
die Dorfstraße. Hier biegen wir
nach rechts ab, der Dorfstraße auf
einem parallel dazu angelegten,
gepflasterten Radweg weiter
folgend. Außerhalb des Ortes geht
die Dorfstraße über in die Straße
Zum Finkenherd. In einer
Linkskurve dieser Straße, in Höhe
des Hotels „Reiterhof“, endet der
parallel zur Fahrstraße geführte
Radweg. Wir müssen uns hier auf
der asphaltierten Fahrstraße
bewegen, die in einem sehr guten
Zustand ist und relativ wenig
Verkehr aufweist (s. Abb. 87).
Bäume links und rechts der
Straße geben dieser einen
alleenartigen Charakter.

Abb. 87 – Hofjagdweg. Ende des parallel zur Fahrstraße geführten
Radweges.
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Nach etwa einem Drittel der Wegstrecke auf der Fahrstraße zwischen dem Ort Löpten und dem
nächsten Ort Halbe passieren wir einen beschrankten Bahnübergang. Wir bewegen uns zwar hier auf
einer Fahrstraße, die jedoch sehr verkehrsarm und links und rechts des Straßenverlaufs von herrlicher
Natur umgeben ist. Waldgebiete wechseln sich mit Feld- und Wiesenabschnitten ab. Abgesehen von
gelegentlichen Fahrgeräuschen, kann man hier die Seele baumeln lassen.

Abb. 88 – Hofjagdweg. Asphaltierter Radweg parallel zur
Fahrstraße L 74.

Etwa 2 Kilometer vor der Ortschaft Halbe
sehen wir zur linken Hand einen neu
gebauten Kreisverkehr. Dort finden wir
wieder Streckenhinweise des
Hofjagdweges mit Entfernungsangaben.
Wir lesen, dass es bis Märkisch Buchholz
noch 7 Kilometer sind. Vom Kreisverkehr
aus zweigt der Weg nach rechts ab und
verläuft nun als gesonderter Radweg wieder
parallel zur Straße, die hier Sonnenallee
heißt. Der Weg ist gepflastert und in gutem
Zustand. Am Ende der Sonnenallee quert
die Fahrstraße L 74 / Teupitzer Straße, die
nach rechts in Richtung des Ortes Teupitz
und nach links in Richtung Märkisch
Buchholz führt. Ein weiterer Streckenhinweis
zeigt uns, dass wir hier nach links abbiegen
müssen, um einem parallel zur Teupitzer
Straße verlaufenden Radweg in Richtung

Märkisch Buchholz zu folgen, Entfernung bis dorthin
5,8 km. Der parallel verlaufende Wanderweg endet
nach etwa 100 m am Beginn der Ortschaft Halbe. Wir
müssen uns ab hier auf der Fahrbahn der Teupitzer
Straße bewegen.
Innerhalb der Ortschaft Halbe, ab der Kreuzung
Teupitzer Straße / Lindenstraße / Baruther Straße,
verläuft der Wanderweg wieder parallel zur
Fahrstraße, hier die Lindenstraße, als gepflasterter
Weg. Die Lindenstraße macht bald darauf, in Höhe der
nach rechts abgehenden Kirchstraße, einen Knick
nach halblinks. Hier endet der bisher rechtsseitig
geführte, gepflasterte Verlauf des Radweges und
wechselt auf die linke Straßenseite. Knapp 100 m
danach passieren wir einen beschrankten
Bahnübergang und biegen kurz dahinter nach rechts
ab, einem erneuten Streckenhinweis des
Hofjagdweges folgend. Wir bewegen uns wieder auf

Abb. 89 – Hofjagdweg. Überquerung der Dahme
Im Verlauf der L 74 über eine Holzbrücke.

einem gepflasterten Wegestück, zunächst im
Ortsbereich parallel zur L 74 / Buchholzer
Straße, außerhalb dann weiter entlang der
namenlosen Fahrstraße L 74. Kurz darauf
wechselt die Wegeoberfläche von gepflastert
auf asphaltiert. Der Wegezustand kann als
sehr gut bezeichnet werden. Offenbar ist der
Weg auch neu angelegt worden. (s. Abb. 88).
Im weiteren Wegeverlauf überqueren wir eine
Holzbrücke über das Flüsschen Dahme (s.
Abb. 89). Unmittelbar davor sehen wir eine
Infotafel des Hofjagdweges mit Erläuterungen
zur örtlichen Situation.

Abb. 89a – Hofjagdweg. Streckenhinweis in MärkischBuchholz Nähe Wehr / Dahme-Umflutkanal.

Bald darauf passieren wir das
Ortseingangsschild des Ortes MärkischBuchholz. Hier endet der asphaltierte Verlauf
des Wanderweges und macht einem
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gepflasterten Belag Platz, unterbrochen von Kopfsteinpflasterabschnitten. Wir bewegen uns hier
entlang der L 74 / Eisenbahnstraße. An einem Kreuzungspunkt, kurz vor einer Wehranlage des
Dahme-Umflutkanals, begegnen wir wieder Streckenhinweisen mehrerer Radwanderwege. Wir sehen
nach halbrechts abbiegend im Bereich einer kleinen Kurve Hinweisschilder des Hofjagdweges in
Richtung Lübben, mit dem Hinweis: noch 27 km (s. Abb. 89a). Wir folgen dieser Kurve und nach etwa
200 m auf einem Kopfsteinpflasterbelag, ist die Oberfläche wieder asphaltiert. Bevor wir uns jedoch
weiter in Richtung Lübben bewegen, ist ein kurzer Abstecher ins Zentrum des Ortes, z.B. zwecks
Einkehr in die evangelische Pfarrkirche oder zu einer Rast in einem der Gasthäuser zu empfehlen.
Die Stadt Märkisch Buchholz kann dem Besucher nicht allzu viel Sehenswertes bieten. Interessant ist
auf jeden Fall das Sperrwehr zwischen dem Dahme-Umflutkanal und der Dahme-Wasserstraße.
Das Wehr ist ein imposantes Bauwerk mit einer kaskadenartigen Niveausenke vom Kanal in die
Dahme-Wasserstraße. Eine Schleppeinrichtung für kleine Sportboote erhöht den Reiz in der
Betrachtung der Wehranlage für den interessierten Besucher (s. Abb. 90 – 92).
Die Dahme (früher: Wendisch Spree), ein Nebenfluss der Spree, hat ihre Quelle nahe des
gleichnamigen Ortes Dahme südöstlich von Märkisch-Buchholz. Von der Quelle schlängelt sie sich als
kleines Flüsschen durch landschaftlich reizvolle Gebiete, bevor sie ab Märkisch-Buchholz als
schiffbare, breite Wasserstraße, teilweise kanalisiert, bei Köpenick in die Spree mündet. Auf dem Weg
dorthin weitet sich der Fluss streckenweise zu einer Seenkette aus. Über den Dahme-Umflutkanal
wird der Dahme von der Spree Wasser zugeführt; eine Funktion des Umflutkanals, die von seiner
ursprünglichen Bestimmung als Ausgleichsweg der Spree bei Hochwasserlagen, ableitet.
Weiterhin gibt es in Märkisch Buchholz eine sehr schöne evangelische Pfarrkirche, die leicht
erreichbar ist. Man fährt von der Wehranlage aus geradeaus in Richtung Zentrum des Ortes und hat
bald die Kirche im Blickfeld. Am Hauptportal behindern Stufen von etwa 12 und 15 cm Höhe den
barrierefreien Zugang zum Inneren der Kirche. Bei Bedarf stellen der Pfarrer oder Bedienstete der
Kirche eine mobile Rampenanlage auf. Nähere Auskünfte dazu über folgenden Kontakt:
Pfarrer Jürgen Behnke, Tel: 0173-9532043, oder aber über
Herrn Reinhard Döring, Tel: 033765 / 80152 oder 030 / 3024455
Erwähnenswert ist die in der Denkmalliste des Landes Brandenburg aufgeführte Taufschale in der
Pfarrkirche.

Abb. 90 – Märkisch-Buchholz. Wehranlage
und Dahme-Umflutkanal.

Abb. 91 - Märkisch-Buchholz. Wehranlage
und Dahme-Wasserstraße.

Abb. 92 - Märkisch-Buchholz. Wehranlage.
- Siesta -
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Info Märkisch Buchholz


Allgemein
Das an der Dahme gelegene Städtchen Märkisch Buchholz (vor 1937 Wendisch Buchholz)
profitiert von der Lage zum nahegelegenen Spreewald und von der umgebenden wald- und
seenreichen Natur, die dem Tourismus, auch des Ortes, Impulse geben. Durch den Ort
führen bekannte Wander- und Radwanderwege wie der Hofjagdweg, der Dahme-Radweg
und der 66-Seen-Wanderweg.



Tourismus-Information
▫ Alle Informationen zur Geschichte, den Sehenswürdigkeiten und Baudenkmälern, zur
Gastronomie und den Unterbringungsmöglichkeiten des Ortes und der Umgebung sind
über die nachfolgende Adresse zu erlangen:
Tourismusbüro im Amt Schenkenländchen
Markt 9, 15755 Teupitz
Tel.: 033766 / 6890
E-Mail: buergerbüro@amt-schenkenlaendchen.de  Internet: www.amtschenkenlaendchen.de



Sehenswert
▫ Wehranlage mit Dahme-Umflutkanal und Dahme-Wasserstraße.
▫ Evangelische Pfarrkirche mit Taufstein.



Einkehr
▫ Evangelische Kirche Märkisch Buchholz, Am Markt (Zentrum).



Unterbringung
▫ Jugendherberge „Köthener See“, Dorfstraße 20, 15748 Märkisch-Buchholz.
Kontakt:
Tel.: 033765 / 80555  Telefax: 033765 / 84870
2 EZ + 1 Gruppenzimmer (6 Personen), barrierefrei zugänglich, behindertengerecht
(rollstuhlgerecht) ausgestattet.
E-Mail: jh-koethener-see@jugendherberge.de
Internet: www.jh-koethener-see.de
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Teilstrecke Märkisch-Buchholz – Lübbenau (Spreewald)
Streckenmerkmale:
Länge: 42,7 km.
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.
Höhenprofil:

Routenwege
Hofjagdweg (Regionaler Radweg – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis mittel
Verkehr: Gering

Logo Hofjagdweg
HHofHofjagdwegHo

Gurken-Radweg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege:
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering
Logo Gurken-Radweg

Kartenmaterial
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 9 mit Begleitheft Brandenburg Spreewald
Maßstab: 1:150.000 – 8. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-365-0.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder
Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky,
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
 Fahrradkarte Spreewald (Gurkenradweg)
Maßstab: 1:75.000 – 2. Auflage 20089. ISBN: 978-935621-79-3..
Verlag und Vertrieb: grünesherz, Postfach 100564, 98684 Ilmenau (und Ostseebad
Wustrow)
Tel.: 03677 / 63025  Telefax: 03677 / 63040
Internet: www.gruenes-herz.de  E-Mail: bestellung@gruenes-herz.de
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Wegebeschreibung
Wir haben uns in Märkisch Buchholz wieder an dem Ausgangspunkt an der Wehranlage eingefunden,
dort wo der Hofjagdweg in Richtung Köthen weiterführt. Wir folgen zunächst der Köthener Straße an
einem links liegenden Friedhof vorbei. Der Straßenverlauf ist ohne seitliche Rad- und Gehwege, die
Oberfläche der Fahrstraße besteht aus flachem Kopfsteinpflaster. Nach etwa 150 m wechselt die
Oberfläche auf einen asphaltierten Belag, der sich in gutem Zustand zeigt. Wir folgen nun dem Verlauf
der Fahrstraße, die so gut wie gar nicht befahren ist, weiter.
Die Fahrstraße, der wir bis Köthen folgen,
führt durch ein Nadelwaldgebiet, ein
herrliches Stück Natur (s. Abb. 93).
Fahrgeräusche von entgegenkommenden
oder überholenden Fahrzeugen sind im
gesamten Streckenverlauf so gut wie gar
nicht festzustellen. Im ersten
Wegeabschnitt von etwa 1 km Länge ab
Ortsausgang Märkisch Buchholz, haben
wir eine Steigung von maximal 5 % zu
überwinden. Wir folgen der Fahrstraße
weiter geradeaus und achten im
Streckenverlauf auf die Hinweisschilder
des Hofjagdweges in Richtung Köthen
bzw. Lübben. Nach einer weiteren kurzen
Steigungsstrecke von maximal 3 %,
erreichen wir den Ortseingang von
Köthen, einem Teilort von Märkisch
Buchholz.

Abb. 93 . Hofjagdweg. Streckenabschnitt zwischen
den Orten Märkisch Buchholz und Köthen.

Im Ortsbereich Köthen sehen wir zur linken Hand der Fahrstraße wieder einen Rad-/Gehweg,
gepflastert und in sehr gutem Zustand. Nach kurzer Wegstrecke wechselt der separate Rad-/Gehweg
auf die rechte Seite der Fahrbahn, in gleich gutem Zustand. Wir bewegen uns hier auf der Dorfstraße.
Etwa in der Ortsmitte mündet, von rechts kommend, die Straße zum Campingplatz in die Dorfstraße
ein. Hier biegen wir nach rechts ab und folgen dem Verlauf der Straße am Campingplatz, die uns im
Weiteren durch ein herrliches Nadelwaldgebiet bis zum nächsten Ort Groß Wasserburg führt. Die
Straße ist asphaltiert, in sehr gutem Zustand, jedoch ohne seitliche Geh- und Radwege. Von der
Ortsmitte Köthen aus begleitet uns ein weiterer Radwanderweg, der Gurkenradweg, d.h.
Hofjagdweg und Gurkenradweg haben bis Groß Wasserburg die gleiche Routenführung.
Nach etwa 3 km Wegstrecke passieren wir
das Ortseingangsschild von Groß
Wasserburg. Im Bereich der
Ortsdurchfahrt entlang der Dorfstraße
haben wir wieder separate Rad- und
Gehwege zu beiden Seiten der Fahrbahn.
Diese sind gepflastert, in einem guten
Zustand und gut befahrbar. Wir gelangen
bald, der Dorfstraße folgend, an einen
Kreuzungspunkt. Hier quert die L 71, die
in der Ortsdurchfahrt ebenfalls Dorfstraße
heißt. Wir sehen am Kopf der Straße die
Gastwirtschaft „Zum Unterspreewald“,
eine Traditionsgaststätte mit barrierefrei
zugänglichem Biergarten, der zur Rast
einlädt.
Abb. 94 – Groß Wasserburg. Streckenhinweis der Radwege
In Höhe der Gaststätte führt die L 71 /
Hofjagdweg und Spreeradweg in Richtung Schlepzig.
Dorfstraße nach Süden in Richtung
Schlepzig über Krausnick, den nächsten
Orten unserer Wanderung in Richtung Lübben. Diesem Verlauf der L 71 folgen auch die regionalen
Radwanderwege Hofjagdweg und Spreeradweg, wie wir einem hier angebrachten Streckenhinweis
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dieser Wanderwege entnehmen können (s. Abb. 94). Der Hinweis zeigt auch, dass die Entfernung bis
Schlepzig noch 7,4 km beträgt. Dem Hinweis folgend, biegen wir an diesem Punkt nach rechts ab. Im
weiteren Wegeverlauf der L 71 nach Süden bewegen wir uns auf einem rechts neben der Fahrstraße
verlaufenden Rad- und Gehweg, der gepflastert ist und sich in einem gutem Zustand befindet.
Kurz vor Ende des Ortes Groß Wasserburg, erkenntlich an dem Ortsausgangsschild zur linken Hand,
biegen wir, einem Hinweis entsprechend, nach rechts ab in Richtung Krausnick. Der nun folgende
Wegeabschnitt besteht aus einem Rollsplittbelag, fest planiert und zumindest bei Trockenheit sehr gut
befahrbar.
Nach kurzer Wegstrecke von etwa 350 m
gelangen wir an eine Wegegabelung. Es gibt hier
keine Ausschilderung, wir sehen lediglich im
Kreuzungsbereich an einem Baum gerade vor uns
einen mit grüner Farbe auf einem Holzbrett
angebrachten Hinweis „Radweg nach Krausnick“,
der nach links weist (s. Abb. 95). Diesem Hinweis
folgen wir und biegen hier nach halblinks ab. Der
nun folgende Wegeabschnitt in Richtung
Krausnick ist Teil der Radwanderwege
Hofjagdweg und Spreeradweg und ist in diesem
ganzen Verlauf bis Krausnick ein als Sandweg
ausgebauter Fahrweg und einem daneben
befindlichen Rad- und Gehweg mit einem fest
planierten Rollsplitt-/Kiesbelag, nicht sehr breit,
aber in gutem Zustand (s. Abb. 96).

Abb. 95 – Wegegabelung kurz hinter dem Ortsausgang
Groß Wasserburg in Richtung Krausnick.

Der Weg führt uns durch eine herrliche Nadelwaldlandschaft, eine wohltuende Stille umgibt uns. Im
weiteren Verlauf des Weges durch das Waldgebiet ist kurz vor dem Ort Krausnick eine leichte
Steigung zu überwinden, die maximal 4% beträgt. Nach Überwindung dieser Steigung verschmälert
sich der Weg weiter und hat einschließlich der Grasnarbe vielleicht noch eine Breite von 80 cm – 1 m.
Aber nur auf kurzen Teilstrecken, ansonsten beträgt die Breite durchaus bis 1,20 – 1,30 m.

Abb. 96 – Radwanderweg zwischen Groß Wasserburg
und Krausnick.

Bald erreichen wir Krausnick –
Groß Wasserburg, so die offizielle
Bezeichnung des Ortes, der aus
dem freiwilligen Zusammenschluss
der Gemeinden Groß Wasserburg
und Krausnick entstanden ist.
Am Ortseingang beginnt die Alte
Wasserburgerstraße, eine
Fahrstraße, asphaltiert und in sehr
gutem Zustand. Rad- und
Gehwege sind parallel dazu
geführt. Der Straße folgend, sehen
wir zur rechten Hand das
„Landhotel Krausnick“, einen
Gasthaus der gehobenen
Kategorie mit einem sehr schönen
Biergarten, der barrierefrei zu
erreichen ist. Gut für eine
Rastpause.

Kurz dahinter biegen unsere
Wanderwege nach links ab in die Straße Am Schützenplatz. Am Ende dieser Straße stoßen wir auf
die querende Fahrstraße L 71 / Hauptstraße, die nach Osten hin in Richtung Schlepzig führt und nach
Westen durch den Ort hindurch nach etwa 8 km an der Ortschaft Brand vorbeiläuft. Hier befindet sich
knapp 2 km vor Brand das weithin bekannte Freizeitzentrum „Tropical Islands“.
Ein Streckenhinweis der Radwanderwege Hofjagdweg und Spreeradweg bedeutet uns, dass wir nun
nach links auf die L 71 in Richtung Lübben abbiegen müssen, Entfernung bis dahin noch 19 km. Wir
bewegen uns entlang der L 71 auf einem parallel zur Fahrstraße verlaufenden, gepflasterten Radweg.
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Kurz vor einem Verkehrsschild auf gelbem
Grund mit schwarzer Schrift mit dem Hinweis
auf den Ort Schlepzig (s. Abb. 97) endet der
parallel zur Fahrstraße verlaufende Radweg.
Ab hier müssen wir uns wieder bis zum
nächsten Ort Schlepzig auf der Fahrbahn
bewegen. Eine Alternative gibt es nicht.
Nach kurzem Wegeverlauf erreichen wir ein
sumpfartiges Laubwaldgebiet. Wir befinden
uns hier bereits im Bereich des Inneren
Unterspreewaldes. Die sich bald häufenden
Wasserläufe werden landläufig als Fließe
bezeichnet.
Bald überqueren wir über eine Brücke die
Abb. 97 – Fahrstraße L 71 zwischen Krausnick –
Wasserburger Spree. Insgesamt bietet sich
Groß Wasserburg und Schlepzig. Ende des parallel
uns ein malerisches Fleckchen Erde – so stellt
zur Fahrbahn geführten Radweges.
sich der Betrachter wohl den Spreewald vor.
Wir überqueren schon kurz darauf eine weitere Brücke über den Fließ Puhlstrom. Ein munter dahin
fließendes Gewässer von etwa 8 m Breite, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Nach weiteren
400 m Wegstrecke überbrücken wir den Schwanstrom, ein ebenfalls reges Flüsschen. Und damit noch
nicht genug, kurze Zeit später überqueren wir eine weiteres Gewässer, auch von ziemlicher Breite,
Zerniasfließ genannt (s. Abb. 98 – 99).
Nach Überbrücken des Zerniasfließes folgen wir
dem Radweg, der hier zugleich Fahrstraße ist,
weiter in Richtung Schlepzig. Kurz darauf sehen
wir schon das Eingangschild des Ortes Schlepzig.
In der Ortsdurchfahrt gibt es einen parallel zur
Fahrstraße verlaufenden, gepflasterten Rad- und
Gehweg, der sich in gutem Zustand präsentiert.
Gleich eingangs des Ortes sehen wir zur linken
einen Gasthof, offenbar eine alte Brauanlage, das
Haus nennt sich folglich auch „Braugasthof“ (s.
Abb. 100). Es gibt einen ebenerdigen Zugang in
das Innere der Gaststätte. Ein Besuch in diese
traditionsreichen Unterspreewälder Privatbrauerei
lohnt sich bestimmt.
Abb. 98 – Überbrückung des Zerniasfließes kurz vor
der Ortschaft Schlepzig.

Kurz hinter der Brauerei überbrücken wir wieder
ein Gewässer. Es ist die Hauptspree. Wir sehen
kurz dahinter zur rechten Hand das Restaurant „Zur Reuse“ (s. Abb. 101). An diesem Punkt biegt
nach rechts die Dammstraße ab. Hier sehen wir
auch wieder Streckenhinweise auf die
Radwanderwege Hofjagdweg / Gurkenradweg
Spreeradweg nach rechts verzweigend mit dem
Zusatz, dass es bis Lübben noch 15 km sind.
Das Restaurant verfügt über einen barrierefrei
zugänglichen Biergarten mit Blick auf die
Hauptspree. In die Innenräume des Restaurants
gelangt man allerdings nicht barrierefrei.
Der Ort Schlepzig ist insgesamt ein malerischer
Ort, geprägt von Wassertourismus, viele
Bootsverleihstellen deuten darauf hin. Das nun
folgende Wegestück entlang der Dammstraße
ist asphaltiert, in gutem Zustand, führt an einem
niedlichen kleinen Café vorbei, das zur Einkehr
einlädt (s. Abb. 102). Wir folgen nun dem
weiteren Wegeverlauf in Richtung Lübben.

Abb. 99 – Hofjagdweg / Gurkenradweg in Richtung
Lübben. Blick von der Brücke auf den Zerniasfließ.
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Wir beachten weiter strikt die Hinweise auf
die Radwanderwege Hofjagdweg /
Gurkenradweg / Spreeradweg in
Richtung Lübben. Am Ortsausgang von
Schlepzig endet die Dammstraße. Der
Wanderweg führt als gut ausgebauter,
asphaltierter Wirtschaftsweg entlang eines
kleinen Sees, an dessen Ende die
Oberfläche des Weges nicht mehr
asphaltiert ist, sondern aus einem fest
planierten Schotterbelag besteht, relativ
breit und relativ gut befahrbar. Nach
andauernden bzw. heftigen Regengüssen
ist hier mit Pfützenbildung zu rechnen.
Nach kurzer Wegstrecke taucht erneut ein
größerer See in unserem Blickfeld auf,
genannt Inselteich. umgeben von üppiger
Natur, malerischer kann’s nicht sein (s. Abb. 103).

Abb. 100 – Schlepzig (Unterspreewald).
Alte Brauerei „Braugasthof“.

Kurz hinter dem südlichen Ende des Sees passieren wir eine zur rechten Hand gelegene Kläranlage,
umrunden diese und setzen den Weg durch ein kurzes Waldgebiet fort. Ab der Kläranlage wechselt
die Oberfläche des Weges von bisher
planiertem Schotterweg in kleine Betonplatten,
die allerdings einen recht guten Wegezustand
ergeben, zwar mit Querrillen, die aber nicht sehr
tief sind, mit schmalem Abstand zur nächsten
Platte (s. Abb. 104).
Am Ende des kurzen Waldstückes liegt links der
Campingplatz Petkamsberg. Dahinter taucht
erneut ein See in unser Blickfeld. Es ist der
Sommerteich, dem sich jedoch weitere Seen Lförmig anschließen, getrennt nur durch schmale
Landstreifen Der Weg führt unmittelbar an den
links gelegenen Seen in südlicher Richtung
vorbei. Rechts des Weges versperrt ein
schmaler Laubholzstreifen die Sicht auf die
Abb. 101 - Schlepzig (Unterspreewald). Restaurant
westlich dahinter fließende Hauptspree.
„Zur Reuse“ mit Biergarten und Spreeblick.
Der Weg folgt nun weiter den Konturen der Lförmigen Seenkette, die bald einen Bogen in östliche Richtung beschreibt. Hier endet die mit
Betonplatten versehene Wegeoberfläche und macht einem feinen Splittbelag Platz, der eine feste
Struktur hat und eine relativ breite,
durchgehende Oberfläche bildet.
Eine Pumpanlage, rechts des Weges,
findet bald unsere Aufmerksamkeit.
An einem Baum sehen wir wieder
einen Streckenhinweis der
Radwanderwege. Hier biegt der Weg
nach rechts ab, durchstreift zunächst
ein kleines Wäldchen, dann führt er
uns erneut an mehreren links
gelegenen Seen entlang, die durch
schmale Landstreifen voneinander
getrennt sind.
Der gesamte bisherige Wegeverlauf
entlang der vielen Seen bietet dem
Wanderer ein opulentes
Landschaftsbild mit urwüchsigem

Abb. 102 - Schlepzig (Unterspreewald). Malerisches
Café in der Dammstraße.
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Charakter. Eine große Anzahl von Gänsen
und Schwänen bevölkern die Wasser- und
Uferbereiche und unterstreichen den
malerischen Charakter der Landschaft.
Im weiteren Verlauf des Weges verlassen
wir nach einem entsprechenden
Streckenhinweis das Seengebiet und
passieren kurz darauf einen
unbeschrankten Bahnübergang, dessen
Gleise jedoch am Übergang vermuten
lassen, dass hier so gut wie gar kein
Zugverkehr mehr stattfindet (s. Abb. 105).
Im Folgenden durchqueren wir zunächst
ein Mischwaldgebiet, dem sich ein
sumpfartiges Gelände anschließt.
Abb. 103 – Wegeabschnitt hinter Schlepzig In Richtung

Der Wegeabschnitt vor und hinter dem
Lübben. See „Inselteich“ rechts des Weges.
Bahnübergang besteht wieder aus
Betonplatten mit den üblichen, uns schon bekannten Querrillen, die jedoch nicht besonders tief sind
und daher auch nicht besonders störend wirken. Bereits nach etwa 200 m endet dieser Plattenweg
und geht wieder über in einen normalen Waldweg, dessen Oberfläche aus einem festen Schotterbelag
besteht. Kurz darauf folgt ein weiteres Hinweisschild auf die Wanderwege. Wir müssen hier nach links
abbiegen und folgen einem Wegeverlauf, der auch wieder eine Schotteroberfläche hat und einen
guten Zustand zeigt.

Abb. 104 – Wegeabschnitt mit Betonplatten ab der
Kläranlage Am südlichen Ende des Sees „Inselteich“.

Ein erneuter Streckenhinweis informiert uns,
dass es bis Lübben-Zentrum noch knapp 4
Kilometer sind. Im Folgenden sehen wir rechts
des Weges wieder ein Fließgewässer, es ist die
Spree. Diese ist teilweise verdeckt durch
dichtes Baum- und Buschwerk. Auch hier
bewegen wir uns wieder in wunderschöner
Natur mit all den Merkmalen, die ein fließendes
Gewässer im Uferbereich aufweist. Bald teilt
sich das Gewässer auf, in einen Umflutkanal,
an dessen Ufern wir uns nun weiter bewegen
und den Spreearm, der parallel dazu etwas
weiter westlich verläuft. Im Verlauf der
einzelnen Wegeabschnitte finden wir immer
wieder Hinweise, bzw. Hinweistafeln, die auf
die Besonderheiten des Spreewaldes, seiner
Erzeugnisse, seiner Menschen und seiner
Kultur hinweisen.

Nach etwa 2,7 km weiteren Wegeverlaufs
erreichen wir den Ortseingang von Lübben
(Spreewald). Hier bewegen wir uns zunächst
entlang der Straße Zum Kanal bis zur
Einmündung in die Straße Wiesenweg, in die
wir nach rechts abbiegen und dem Verlauf
folgen, bis die B 87 / Frankfurter Straße quert.
Hier biegen wir wiederum nach rechts ab und
bewegen uns entlang der B 87 in westliche
Richtung.
In Höhe der von links einmündenden Straße
Dreilindenweg verzweigt eine Alternativroute
der Wanderwege Gurkenradweg und
Spreeradweg. Diese Route führt auch in
Richtung Lübbenau, unserem nächsten
Etappenziel.

Abb. 105 – Unbeschrankter Bahnübergang am Beginn
eines Waldstücks nach Verlassen der Seenkette.
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Wir bewegen uns jedoch weiter geradeaus entlang der Frankfurter Straße, zum einen, weil wir uns
einen kurzen Eindruck vom Stadtbild in Zentrumsnähe verschaffen wollen und zum anderen, weil wir
uns nach Lübbenau auf dem Teil des Gurkenradweges bewegen wollen, der westlich der
Hauptspree verläuft.
Bald überqueren wir den Spree-Umflutkanal. Kurz dahinter erreichen wir eine Fahrstraßengabelung.
Die B 87 als Frankfurter Straße endet hier und führt nach einer Biegung nach halblinks als B 87 /
Ernst-von-Houwald-Straße weiter in Richtung Lübben-Zentrum.
Bald haben wir das Zentrum erreicht. Wir beginnen mit der
Besichtigung wesentlicher Punkte in Lübben am Marktplatz
und sehen vor uns unübersehbar, die evangelische PaulGerhardt-Kirche (s. Abb. 107). Schon vom Äußeren her ist
das ein schön anzuschauender Sakralbau. Eine schlichte
Architektur, aber dennoch sehr beeindruckend. Das
Hauptportal zum Kircheninneren ist nicht barrierefrei
zugänglich. Um behinderten Rollstuhlfahrern den Zugang zum
Kircheninneren zu ermöglichen, gibt es an der Nordseite des
Kirchengebäudes, vom Seitenschiff aus, einen barrierefreien
Zugang über eine Rampe. Eine Tür, die während den
Öffnungszeiten der Kirche geöffnet ist, führt in das Innere der
Kirche.
Das nächste Erkundungsziel in Lübben ist das Schloss
Lübben, das heute als Museum dient. Zunächst eine
Information für behinderte Rollstuhlfahrer. Es gibt im Gebäude,
das barrierefrei zugänglich ist, über eine winzige Stufe von
maximal 8 Zentimetern, einen behindertengerechten Aufzug,
mit dem man in die höher gelegenen Räume gelangen kann.
Eine behindertengerechte Toilette gibt es im Museumsbereich
nicht, dafür jedoch im Nebengebäude, dem früheren Marstall.
Dort befindet sich ein öffentliches WC.

Abb. 107 – Lübben (Spreewald)..
Evangelische Paul-Gerhardt-Kirche mit
Bronzeplastik von Paul Gerhardt davor.

Das Museum Schloss Lübben (s. Abb. 106) vermittelt Stadt- und Regionalgeschichte, die durch die
Anwendung neuer audio-visueller Methoden und Techniken für den Besucher spielerisch erlebbar
wird. Größtes Exponat ist das ehemalige Schloss
selbst. Der Gang durch die Räume der Ausstellung
gleicht einer Zeitreise durch die Geschichte der
Niederlausitz und ihrer einstigen Regierungsstadt
Lübben. Die Dauerausstellung wird ergänzend
durch wechselnde Ausstellungen und vielfältige
Veranstaltungen. Das vielfältige Angebot an
Exponaten und Darstellungen macht den Besuch
für unterschiedliche Interessengruppen interessant.
Die Museumskasse befindet sich in der ersten
Etage und ist für Rollstuhlfahrer nur über den
Aufzug erreichbar. Es gibt im Museumsgebäude,
bzw. im Schloss auch ein Schlossrestaurant. Das
Restaurant ist ebenfalls barrierefrei zugänglich, da
es ebenerdig gelegen ist.

Abb. 106 – Lübben (Spreewald).
Haupteingang
Museum Schloss Lübben...

Eine weitere Sehenswürdigkeit ist die
Schlossinsel, direkt an der Touristinformation
Spreewald. Ein Highlight ist sicherlich auch der
nahe Fährhafen, an dem die Boote anlegen und
abfahren, mit denen die Touristen durch den
Spreewald befördert werden. Viele Restaurants,
Gaststätten und Imbissstände, die sich um das
Fährhafenrund gruppieren, ergeben ein
malerisches Bild und ein buntes Treiben. Es lohnt,
sich dieses Schauspiel anzuschauen.
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Erwähnenswert ist auch die katholische Kirche St. Trinitas. Der barrierefreie Zugang zum
Kircheninneren ist über das Hauptportal der Kirche möglich. Die Adresse der Kirche in Lübben ist: Am
kleinen Hain 28, 15907 Lübben. Das katholische Pfarramt St. Trinitas mit gleicher Anschrift ist
telefonisch erreichbar unter 03546-7322.

Info Lübben


Allgemeines
An der Spree gelegen, inmitten des Biosphärenreservates Spreewald, liegt Lübben, eine
Kreisstadt des Landkreises Dahme-Spreewald. Die kleine Stadt mit ca. 15.000 Einwohnern
profitiert aufgrund der Lage an der Spree und damit dem Zugang zu einem wahren Netz von
Fließen und Seen sowie der umgebenden, einzigartigen Natur und dem damit verbundenen
Spreewaldtourismus. Besonders beliebt sind Fahrten mit den typischen Spreewaldkähnen, die
zu einem großen Teil am Kanufährhafen an der Schlossinsel starten. Die Sehenswürdigkeiten
von Lübben sind im Altstadtkern an der Spree konzentriert.



Verkehrsanbindungen
▫ Straßen
Lübben liegt nordöstlich der vorbeiführenden Bundesautobahn A 13. Die Bundesstraßen
87, 115 führen durch den Ort mit Anbindung an die A 13.
▫



Schienenverkehr
Lübben liegt an der Strecke Berlin-Cottbus-Görlitz. Den DB-Bahnhof Lübben durchlaufen
mit Halt sowohl Züge des Regional- als auch des Fernverkehrs. Alle Bahnsteige und das
Innere des Bahnhofsgebäudes sind barrierefrei zugänglich. Eine Toilettenanlage existiert
nicht.

Einkehr
▫ Evangelische Paul-Gerhardt-Kirche. Am Markt.
Kontakt:
Evangelisches Pfarramt der Paul-Gerhardt-Gemeinde,
Paul-Gerhardtstr. 2, 15907 Lübben (Spreewald).
Tel.: 03546 / 7347  Telefax: 3546 / 22 55 59
E-Mail: beierolaf@aol.com  Internet: www.paul-gerhardt-luebben.de
▫

Katholische St. Trinitas. Am kleinen Hain.
Kontakt:
Katholisches Pfarramt St. Trinitas, Am kleinen Hain 28, 15907 Lübben (Spreewald).
Tel.: 03546 / 7322  Telefax: 03546 / 187506
E-Mail: info@jaekeludo.de  Internet: www.luebben.kathweb.de



Sehenswert in Lübben
▫ Museum Schloss Lübben.
▫ Schlossinsel.
▫ Kahnfährhafen.
▫ Evangelische Kirche Paul-Gerhardt.
▫ Katholische Kirche St. Trinitas.



Tourist-Information
▫ Spreewaldinformation Lübben
Ernst-von-Houwald-Damm 15, 15907 Lübben
Tel.: 03546 / 3090 oder 2433  Telefax: 03546 / 2543
E-Mail: spreewaldinfo@t-online.de  Internet: www.luebben.de
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……Fortsetzung Info Lübben


Unterbringung
▫ Spreewaldhotel „Stephanshof“, Lehnigksberger Weg 1, 15907 Lübben (Spreewald).
Tel.: 03546 / 3090 oder 2433  Telefax: 03546 / 2543
E-Mail: spreewaldinfo@t-online.de  Internet: www.luebben.de



Standorte von Behindertentoiletten im Zentrumsbereich
▫ Auf der Schlossinsel.
▫ Im Schloss Lübben (Marstall-Gebäude).
▫ Im Rathaus an der Poststraße.
▫ In der Tourist-Information Spreewald (Fährhafenbereich westlich neben der Schlossinsel).



Besonderer Hinweis für Menschen mit Behinderung im Rollstuhl
▫ Als besonderen Service für Menschen mit Behinderung im Rollstuhl ermöglichen
barrierefreie Kähne, die mit Hebebühnen für Rollstühle ausgestattet sind, diesen
Menschen, das artenreiche Labyrinth der Fließe im Biosphärenreservat Spreewald rund
um Lübben selbst zu erleben. Barrierefrei ausgestattete Kähne starten und enden in
Lübben und fahren auch die Orte Lübbenau und Schlepzig an.

Weiterreise nach Lübbenau (Spreewald)
Für die Weiterreise nach Lübbenau wollen wir den Gurkenradweg benutzen, der westlich an der
Hauptspree entlangführt. Startpunkt ist die Spreewald-Touristinformation am Kahnfährhafen Lübben.
Weil derzeit wegen des Neubaus einer Brücke über den
Schlangengraben der bisherige Verlauf des
Gurkenradweges unterbrochen ist, gibt es nur die
Möglichkeit, einen Umweg zu wählen, um wieder auf den
Radweg nach Lübbenau zu gelangen. Hierzu bewegen wir
uns zunächst entlang der Ernst-von-Houwald-Straße nach
Westen, überqueren die Hauptspree und folgen danach dem
Verlauf der Lindenstraße, bis diese nach einem Linksbogen
in die Puschkinstraße übergeht, der wir nach Süden zu
folgen. Die Puschkinstraße wiederum geht bald in die
Cottbuser Straße über, auf der wir uns weiter geradeaus
Abb. 107a – Gurkenradweg.
bewegen, bis von links die Spreestraße einmündet, in die wir
Streckenhinweis.
nach links einbiegen und dem Verlauf dieser Straße in
nordöstliche Richtung folgen. Am Ende eines Wohngebietes
endet auch die Spreestraße. Der Weg verläuft nun geradeaus weiter als Pfad, mit einer fest planierten
Rollsplittoberfläche und ist gut befahrbar. Am Ende des Weges müssen wir ein kleines Fließgewässer,
den Ragower Hauptvorfluter, über eine kleine
Brücke queren. Unmittelbar dahinter stoßen
wir auf den Gurkenradweg. Hier biegen wir
nach rechts ab und folgen dem Weg in
Richtung Lübbenau. Wie gewohnt, achten wir
gut auf die Streckenhinweise des
Radwanderweges (s. Abb. 107a).

Abb. 108 – Gurkenradweg zwischen Lübben und
Lübbenau. Holzbrücke über die „Ragower Kahnfahrt“.

Im weiteren Verlauf unserer Fahrt auf dem
Gurkenradweg bewegen wir uns zunächst
auf dem Hochwasserschutzdamm an der
Spree entlang. Bald knickt der Weg nach links
ab. Hier müssen wir erneut den Ragower
Hauptvorfluter über eine Brücke queren.
Danach verläuft der Weg etwas abseits von
der Spree durch ein wiesen- und
gehölzreiches Gelände.
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Nach etwa 4,3 km Wegstrecke, in deren Verlauf der Weg mehrere Links- und Rechtsbiegengen
macht, knickt er nach links ab und verläuft wieder auf einem Damm in nordöstliche Richtung. Nach
weiteren, etwa 1,2 km auf dem Damm haben wir wieder das Ufer der Spree in Sicht. Der Weg verläuft
ab hier wieder parallel zum Spreeufer in
südöstliche Richtung. Zuvor müssen wir
jedoch eine Brücke über ein Gewässer
queren, das „Ragower Kahnfahrt“
genannt wird und in die Spree mündet.
Die Konstruktion der Brücke erscheint
für den Rollstuhl fahrenden Pilger etwas
schwierig, weil die Brücke hochgelegt ist
und die rampenartigen Auf- und
Abfahrten (Steigung und Gefälle bis zu
8 %) mit links und rechts angebrachten,
stufenartigen Holzteilen versehen sind
(s. Abb. 108). Der Zwischenraum ist
jedoch so, dass ein Rollstuhlfahrer,
abgesehen von der Steigung bzw. dem
Gefälle, problemlos diese Brücke
überwinden kann. Derartigen Brücken,
meist weniger steil, werden wir auf dem
Abb. 109 – Gurkenradweg zwischen Lübben und Lübbenau.
weiteren Weg nach Lübbenau noch
Rastplatz am Weg.
begegnen. Zunächst bewegen wir uns
nach Überwindung der Brücke direkt am
Spreeufer entlang. Die Spree, mitsamt der Uferzone, bietet dem Betrachter ein Bild der Natur, das
fasziniert. Einen kleinen Eindruck davon können vielleicht einige Bilder vermitteln, die in der
Fotogalerie (Anhang zur Beschreibung dieser Teilstrecke von Märkisch-Buchholz bis Lübbenau)
enthalten sind.
Im Verlauf des Gurkenradweges zwischen Lübben und Lübbenau finden wir auch Rastplätze, die mit
Tischen und Bänken versehen sind, die man bedingt als rollstuhlgerecht bezeichnen kann. Zumindest
die Tische sind ausreichend hoch, so dass ein Rollstuhlfahrer sich mit dem Rollstuhl unter die
Tischfläche bewegen kann (s. Abb. 109). Die Nutzung zu einer Rast bietet sich an.
Gut 1,2 km nach Passieren der Brücke über die „Ragower Kahnfahrt“, sehen wir wieder eine Brücke
über die Spree. Hier stößt von Nordosten her kommend, der Spreeradweg auf den Gurkenradweg.
Beide Radwege benutzen ab hier bis Lübbenau die gleiche Wegführung. Die folgenden
Streckenhinweise zeigen dies.
Bald entfernen sich die Wanderwege wieder vom parallelen Verlauf an der Spree. Ein kurzes
Wegestück bewegen wir uns noch auf einem Damm, dann folgt der Weg etwa 1,1 km der
Stennewitzer Ringstraße, einem asphaltierten Wirtschaftsweg, der neben dem Damm verläuft. Knapp
700 m vor Ortsbeginn Lübbenau verlassen wir die Ringstraße und folgen einem unbenannten
Radweg, bis am Beginn einer bebauten Fläche die Wiesenstraße quert. Hier biegen wir nach links ab,
um nach knapp 100 m Weg entlang der Wiesenstraße nach rechts zu verzweigen in ein unbenanntes
Wegestück. In der Fortsetzung des Weges kommen wir in die Straße Kampe. Dieser folgen wir bis zur
querenden Karl-Marx-Straße, in die wir nach links einbiegen. Wir befinden uns bereits im Ortsbereich
von Lübbenau (Spreewald).
Der Weg verläuft nun ein ganzes Stück entlang der Karl-Marx-Straße. In Höhe der von links
einmünden Gerbergasse sehen wir das Hotel-Restaurant & Pension Ebusch und kurz dahinter, auf
der linken Straßenseite, das Gebäude des Spreewaldmuseums Lübbenau. Bald überbrücken wir
den „Großen Stadtgraben“, ein kleines Fließ, das nach einem großen Linksbogen in Fährhafennähe in
die Spree mündet. An der Brücke über den Fließ endet die Karl-Marx-Straße. Die Straße Topfmarkt
schließt sich an und kurz darauf, nach halbrechts abbiegend, die Ehm-Welk-Straße, die in östlicher
Richtung bis an die Spree führt. Wir sind jetzt im Zentrum von Lübbenau angelangt.
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Lübbenau (Spreewald)
Lübbenau´s Attraktivität für den Besucher ist im Wesentlichen auf die Altstadt, das Schlossareal und
den Hafenbereich konzentriert.
Die Tourist-Information, als erster Anlaufpunkt, befindet sich im alten Stadtkern in der Ehm-WelkStraße und ist leicht aufzufinden, man braucht nur den Hinweisen „Alter Stadtkern – TouristInformation“ zu folgen, die vielerorts angebracht sind. Direkt gegenüber der Touristinformation, – wir
überqueren einen etwas größeren Platz, den Marktplatz – gelangen wir in die Poststraße. Auf der
linken Seite eingangs der Poststraße sehen wir eine öffentliche Toilettenanlage mit einem
behindertengerechten WC. Die Anlage ist zwar öffentlich zugänglich und auch barrierefrei über eine
kleine Rampe zu erreichen, ist jedoch nur zu den Geschäftszeiten, d.h. von 09:00 bis 18:00 Uhr,
geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten besteht keine Zugangsmöglichkeit, da die Tür auch nicht mit einem
Euroschlüssel geöffnet werden kann.
Ebenfalls nahe der Touristinformation, am Kirchplatz, befindet sich das Rathaus der Stadt. Ein eher
unscheinbarer, nüchtern wirkender Zweckbau. Fast daneben, ein wenig im Hintergrund, fällt der Blick
auf ein imposantes Kirchengebäude, die evangelische Pfarrkirche St. Nikolai. Die in den Jahren
1738 – 1741 erbaute Kirche gilt als eine der wertvollsten Barockkirchen Brandenburgs und verfügt
über eine prunkvolle Innenausstattung im Rokokostil. Der fast 60 m hohe Kirchturm entstand von 1777
bis 1778. Das Fundament der Kirche besteht zum Teil aus Holzpfählen und teilweise aus Feldsteinen.
Die Kirche ist das bedeutendste Bauwerk der Stadt. Die Öffnungszeiten der Kirche sind von Mo – Fr,
von Mai bis Oktober 10:00 bis 16:00 Uhr. In das Kircheninnere gelangt man barrierefrei über ein
seitliches Portal, an der Westseite des Gebäudes.
Auf dem Kirchplatz vor dem westlichen Eingang des Kirchengebäudes findet man auch eine
Figurensammlung des Bildhauers Volker Michael Roth. Die Figurensammlung mit der Thematik „Der
sagenhafte Brunnen“ zeigt die Sagen- und Mythenwelt des Spreewaldes – den Baumkönig, die
Gestalt des Irrlichts, die Welt der Lutken und den Schlangenkönig. Der dazugehörige Brunnen mit den
Mythenfiguren wurde in den Jahren 2007 – 2008 errichtet.
Ein weiteres Highlight in Lübbenau ist das Schloss Lübbenau, in einem malerischen Schlosspark
gelegen. Das Schloss beherbergt heute eine Hotelanlage. In einem separaten Gebäude, dem
früheren Marstall, befinden sich ebenerdig gelegene, d.h. barrierefrei zugängliche Doppelzimmer, die
behindertengerecht, sogar rollstuhlgerecht ausgestattet sind.
Unweit der Tourist-Information, am Topfmarkt, liegt das Torhaus, ein dreigeschossiger Backsteinbau.
Heute ist dort das Spreewaldmuseum Lübbenau untergebracht. Im Museum kann man unter
anderem Spielzeug aus 40 Jahren DDR bewundern. Leider verfügt das Museum gegenwärtig über
keinen barrierefreien Zugang.
In Lübbenau Neustadt, in der Nähe des Bahnhofs Lübbenau, findet der Besucher die katholische
Kirche Heilige Familie Lübbenau. Der Zugang zum Kircheninneren über das Hauptportal ist nicht
barrierefrei. Die Möglichkeit eines barrierefreien Zugangs besteht über einen seitlichen Zugang,
allerdings nur nach Voranmeldung oder wenn gerade Gottesdienste stattfinden. Dann ist die Pfarrei
bereit, eine mobile Rampe an dem Seitenportal anzulegen. Heilige Messen finden jeweils am Samstag
um 18.00 Uhr sowie am Sonntag um 09.00 Uhr und um 10.30 Uhr statt, jeweils im Wechsel mit der St.
Bonifazius Kirche in Calau und eben der Kirche hier in Lübbenau Neustadt.
Der kunstbeflissene Pilger findet südlich, neben der katholischen Kirche, den alten evangelischen
Friedhof, der nicht mehr als Begräbnisstätte genutzt wird und heute als Skulpturenpark dient. Im
Bereich des Friedhofsgeländes sind ein paar interessante Skulpturen verschiedener Künstler zu
besichtigen. Der Zugang ist barrierefrei, für einen Rollstuhlfahrer durchaus machbar. Neben den
Skulpturen sind auf dem alten Friedhof viele interessante und sehenswerte Stelen, Grabsteine und
Grabeinfassungen, auch schmiedeeiserne, zu sehen. Es gibt nicht sehr viele Friedhöfe in dieser Art,
die Besichtigung lohnt sich.
In Lübbenau Neustadt, im Gemeindehaus unweit der katholischen Kirche, gibt es eine barrierefrei
zugängliche, behindertengerechte Toilette und eine Dusche.
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Wesentliche Sehenswürdigkeiten in Lübbenau, und zentraler Punkt des Tourismus, sind auch die
Kahnfährhäfen, an denen die Kähne anlegen und abfahren, mit denen die Touristen Spreewaldtouren
durchführen können. Interessantester Fährhafen ist sicherlich der Große Kahnfährhafen Lübbenau
an der Dammstraße, die größte Hafenanlage im gesamten Spreewald. Dort erwartet den Besucher ein
malerisches Bild; die Touristen in den Kahnfähren, die hier starten und anlegen, und die von den
Fährmännern in den typischen Spreewald-Kahnfähren durch die Fließe gestakt werden. Viele
Restaurants, Gaststätten, Biergärten und Imbissstände gruppieren sich um das Hafenrund. Ein buntes
Treiben beherrscht das Hafenbild; es ist lohnenswert, sich dieses anzuschauen.
Informationen zum Bahnhof in Lübbenau: das Bahnhofsinnere ist von der Frontseite aus nicht
barrierefrei zugänglich, es gibt jedoch an beiden Seiten des Bahnhofsgebäudes entsprechende
Rampen, so dass man barrierefrei zum Bahnsteig 1 gelangen kann. Zu den Bahnsteigen bzw. Gleisen
gelangt man über einen behindertengerechten Aufzug, der sich auf der linken Seite des Bahnhofs
befindet, von Bahnsteig 1 aus zugänglich. Zum Servicezentrum der Bahn gelangt man ebenfalls auf
der Rückseite des Gebäudes über einen barrierefreien Zugang, eine rampenähnliche Anlage von
Bahnsteig 1 aus. Vom Inneren des Bahnhofsgebäudes, d.h. vom Servicezentrum aus, gelangt man,
wenn man sich nach rechts wendet, in das Bahnhofsrestaurant. Es gibt im gesamten Bereich des
Bahnhofsgeländes, weder im Bahnhofsinneren noch in der Nähe, ein behindertengerechtes WC.
Vom Bahnhof aus zum Altstadtkern gelangt man, indem man sich vom Bahnhofsgebäude aus
geradezu in die Poststraße begibt und dem Verlauf der Straße über den Kirchplatz bis zur querenden
Ehm-Welk-Straße folgt; dann befindet man sich im Zentrum. Die Poststraße ist sehr schön angelegt,
an beiden Seiten gibt es ausreichend breite, gepflasterte Geh- und Radwege, die von der Qualität gut
asphaltierten Wegen gleichkommen. Im letzten Teilstück der Straße, auf der rechten Straßenseite in
Richtung Zentrum, säumen Bäume das Straßenbild. Zwischen den einzelnen Bäumen sehen wir
künstlerisch gestaltete, moderne Skulpturen, die auch aus der Themenwelt des Spreewaldes
herrühren.

Kurz-Info Lübbenau (Spreewald)


Allgemein
Lübbenau als Stadt inmitten des Biospährenreservats Spreewald, grenzt einerseits an die von
Fließen durchzogene Landschaft des Oberspreewaldes, aber auch an die nahe Hügellandschaft
der sog. „Calauer Schweiz“, die sich besonders durch Braunkohletageabbau in der jüngsten
Vergangenheit stark verändert hat. Heute wird das Gebiet renaturiert; Abbauvertiefungen
werden geflutet; es bilden sich Seen, die der Erholung und dem Tourismus dienen. Zu
Lübbenau als Kernort gehören weitere 13 Ortsteile, u.a. auch das nahegelegene Museumsdorf
Lehde. Lübbenau hat über 17.000 Einwohner.



Verkehrsanbindungen
▫ Straßenverkehr
Die A 13 führt südlich an der Stadt vorbei. Die Bundesstraßen 87 und 115, mit Anschluss an
die A 13, führen durch die Stadt.
▫ Schienenverkehr
Durch Lübbenau verläuft die Bahnverbindung nach Berlin, Cottbus und Dresden. Fern- und
Regionalzüge halten im Bahnhof Lübbenau.



Tourist-Information
▫ Anschrift:
Spreewald-Touristinformation Lübbenau e.V.
Ehm-Welk-Straße 15, 03222 Lübbenau / Spreewald.
Tel.: 03542 / 3668  Telefax: 03542 / 46770
E-Mail: info-luebbenau@spreewald-online.de  Internet: www.spreewald-online.de
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……. Fortsetzung Kurz-Info Lübbenau (Spreewald)



Sehenswert in Lübbenau
▫ Historischer Altstadtkern.
▫ Schloss Lübbenau mit Orangerie und Schlosspark.
▫ Evangelische Kirche St. Nikolai in der Altstadt am Kirchplatz.
▫ Katholische Kirche Heilige Familie in der Neustadt.
▫ Großer Kahnfährhafen an der Dammstraße.



Einkehr
▫ Evangelische Kirche St. Nikolai in der Altstadt am Kirchplatz.
▫ Katholische Kirche Heilige Familie in der Neustadt.



Unterbringung
▫ Hotel-Restaurant Schloss Lübbenau.
Schlossbezirk 6, 03222 Lübbeau / Spreewald.
Tel.: 03542 / 873-0  Telefax: 03542 / 873-666
Internet: www.schloss-luebbenau.de



Standorte öffentlicher Toiletten mit Behinderten-WC
▫ Zu Beginn der Poststraße, Nähe Rathaus (Altstadt).
▫ Haus für Mensch und Natur in der Schulstraße.
▫ Großer Kahnfährhafen an der Dammstraße.
▫ Gemeindehaus in der Neustadt

Fotogalerie

Abb. 110 – Gurkenradweg zwischen Lübben und
Lübbenau. Spreewald-Idyll.

Abb. 111 – Gurkenradweg zwischen Lübben und
Lübbenau. Spreewald-Idyll.

Abb. 112 – Gurkenradweg zwischen Lübben und
Lübbenau. ….noch eine (überwindbare) Barriere.

Abb. 113 – Gurkenradweg zwischen Lübben und
Lübbenau. Die Spree ist voll.
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…Fortsetzung Bildergalerie

Abb. 114 – Lübbenau. Kirchplatz im Altstadtzentrum.
Skulpturen-Ensemble vor der Kirche St. Nicolai.

Abb. 116 – Lübbenau. Großer Kahnfährhafen.

Abb. 118 – Lübbenau. Großer Kahnfährhafen.
Brücke zum Spreeradweg (unüberwindbar).

Abb. 115 – Lübbenau. Schlosspark mit MarstallGebäude im Hintergrund.

Abb. 117 – Lübbenau. Großer Kahnfährhafen.

Abb. 119 - Lübbenau. Großer Kahnfährhafen.
Buntes Treiben im Hafenrund.
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Teilstrecke Lübbenau (Spreewald) – Senftenberg
Streckenmerkmale:
Länge: 65,9 km (bis Senftenberg-Zentrum).
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.
Höhenprofil:

Routenwege
Tour Brandenburg (Radfernweg – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis mittel
Verkehr: Gering
Gurken-Radweg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering
Spreewald-Radweg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering
Kranichtour (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering

Logo Tour Brandenburg

Logo Gurken-Radweg

Logo Spreeradweg

Logo Kranichtour
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Niederlausitzer Bergbautour (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Logo Niederlausitzer
Verkehr: Gering
Bergbautour
Niederlausitzer Kreisel (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering
Fürst-Pückler-Weg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut
Verkehr: Gering

Logo Niederlausitzer
Kreisel

Logo Fürst-PücklerWeg
Kreisel

Kartenmaterial
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 9 mit Begleitheft Brandenburg Spreewald
Maßstab: 1:150.000 – 8. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-365-0.
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder
Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky,
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de 
E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
 Fahrradkarte Spreewald (Gurkenradweg)
Maßstab: 1:75.000 – 2. Auflage 20089. ISBN: 978-935621-79-3..
Verlag und Vertrieb: grünesherz, Postfach 100564, 98684 Ilmenau (und Ostseebad
Wustrow)
Tel.: 03677 / 63025  Telefax: 03677 / 63040
Internet: www.gruenes-herz.de  E-Mail: bestellung@gruenes-herz.de
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 14 mit Begleitheft Lausitz / Östliches Erzgebirge
Maßstab: 1:150.000 – 6. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-370-4
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder
Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky,
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bvabielefeld.de
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Wegebeschreibung
Unsere Weiterreise in Richtung
Senftenberg starten wir am
malerischen Kahnfährhafen von
Lübbenau. An einem Pfahl in der
Nähe einer Laterne finden wir
Streckenhinweise mehrerer
Radwanderwege in Richtung Leipe,
einem Ortsteil von Lübbenau (s. Abb.
120). Wir folgen dabei den Hinweisen
auf den Gurkenradweg und den
Spreeradweg, die bis Leipe parallel
führen.
Der Weg, dem wir nun folgen, wird
Leiper Weg genannt. Im ersten
Streckenabschnitt besteht die
Wegeoberfläche aus einem fest
planierten Kies-/Schotterbelag, und
Abb. 120 – Lübbenau. Streckenhinweis Wanderwege in Nähe des
mündet nach kurzer Wegstrecke in
Kahnfährhafens Richtung des Lübbenauer Ortsteils Leipe.
einen asphaltierten Wegeabschnitt,
der direkt am links gelegenen
Nebenarm des Südumfluters, auch Leineweberfließ genannt, entlang führt. Nach etwa 200 m
Wegstrecke passieren wir eine Holzbrücke über den Hauptarm des Südumfluters, der hier in die
Hauptspree mündet. Auf- und Abgang der Brücke haben eine leichte Steigung bzw. Gefälle bis 5 %
maximal. Die Wegeoberfläche ändert sich danach von asphaltiert in einen fest planierten
Schotterbelag. Der Zustand ist gut.
Wir passieren im weiteren Verlauf mehrere, als Bogenbrücken ausgeführte Holzbrücken mit ähnlichen
Steigungs- und Gefälleraten wie die
vorstehend beschriebene Brücke.
Der Weg führt durch herrliche,
ursprüngliche Spreewaldnatur
.(s. Abb. 121). Er ist in seinem
gesamten Verlauf gut befahrbar und
bereitet dem im Rollstuhl pilgernden
Wanderer keinerlei Probleme,
zumindest nicht bei einigermaßen
trockenen Bedingungen. Den Weg
kann man auch indirekt als
Naturlehrpfad bezeichnen, denn
Infotafeln in kürzeren oder weiteren
Abständen weisen auf die Fauna
dieses auch von der UNESCO als
Biosphärenreservat Spreewald
ausgewiesenen Bereiches des
Spreewaldes hin. Links und rechts
des Weges fließen kanalartige
Wasseradern mit einer Breite von
ungefähr 2 bis 3 m, man kann diese
Abb. 121 – Gurkenradweg / Spreeradweg zwischen
Wasseradern hier auch gut mit dem
Groß Lübbenau und dem Ortsteil und Leipe.
Kanu befahren.
Bald erreichen wir den Ortsteil Lübbenau-Leipe, einen urwüchsigen Spreewaldort. Vor uns sehen wir
das Ortseingangsschild von Leipe. Wir überqueren direkt danach eine Holzbrücke; eine Bogenbrücke
mit einem leicht steilen Anstieg und einem entsprechenden Gefälle auf der anderen Seite. Wir
durchfahren den Ort entlang der Leiper Dorfstraße. Im Ortsbereich zeigt sich der Wanderweg wieder
mit einer asphaltierten Oberfläche. Am östlichen Ortsausgang von Leipe kommen wir an eine
Weggabelung. An einem Metallpfahl angebrachte Streckenhinweise mehrerer Radwanderwege,
weisen in unterschiedliche Richtungen (s. Abb. 122).
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Wie wir den Hinweisen entnehmen können,
trennen sich hier die bisher gemeinsam
verlaufenden Radwege Gurkenradweg und
Spreeradweg. Während die Radwege
Gurkenradweg, Kranichtour und
Niederlausitzer Bergbautour geradeaus
bzw. nach halbrechts in Richtung BurgKolonie und Dubkowmühle verlaufen, biegt
der Spreeradweg hier nach links ab, in
Richtung Burg-Dorf, Entfernung bis dahin
noch 10,3 km.
Grundsätzlich können wir uns für jeden der
beiden Wegeverläufe entscheiden. Unser
Nahziel auf dem Weg in Richtung
Senftenberg ist der Ort Vetschau
(Spreewald), nahezu südlich von hier, am
Abb. 122 – Streckenhinweise unterschiedlicher
Südrand des Spreewaldes gelegen. Vorher
Radwanderwege am östlichen Ortsende von Leipe.
berühren wir jedoch Raddusch, ein Ortsteil
von Vetschau. Raddusch ist bekannt durch den originalgetreuen Nachbau einer ehemaligen
Slawenburg, die heute als archäologisches Museum viele Besucher anlockt.
Der kürzeste Weg nach Vetschau über Raddusch ist über die Benutzung des Gurkenradweges
gegeben. Dieser führt von der beschriebenen Weggabelung hinter Leipe bis Dubkowmühle, einer
kleinen Ansiedlung unweit von hier, deren Mittelpunkt das Gasthaus „Dubkow Mühle“ bildet. Das direkt
an der Hauptspree gelegene Gasthaus verfügt über eine barrierefrei zugängliche Außengastronomie
sowie eine behindertengerechte Toilette; über eine kleine Rampenanlage kann man in das Innere des
Gasthauses gelangen. Der Gurkenradweg führt direkt durch das Gelände von Dubkowmühle und
nach Überbrückung der Hauptspree über eine hochgeführte Holzbrücke in südwestliche Richtung bis
Raddusch. Die Holzbrücke hat keine Rampen-Auffahrt, sondern ist nur über Stufen zu überbrücken;
von jeder Seite aus sind etwa 10 Stufen zu überwinden. Das ist für den pilgernden Rollstuhlfahrer eine
unüberwindliche Barriere. Die Benutzung des Gurkenradweges direkt nach Raddusch scheidet daher
aus.
Als Alternativen bieten sich an:
▫

Von der beschriebenen Weggabelung hinter
Leipe weiter geradeaus bzw. halbrechts
dem Gurkenradweg in Richtung BurgKolonie und Dubkowmühle weiter folgen.
Auf dem Weg dorthin bewegen wir uns auf
der asphaltierten Fahrstraße K 6632 ohne
seitliche Rad- und Gehwege. Die Straße ist
jedoch relativ wenig frequentiert, so dass
auch das Befahren auf der
Fahrbahnoberfläche problemlos sein dürfte.
Wir sehen bald darauf am rechten
Straßenrand das Hinweisschild auf das
Gasthaus „Dubkow Mühle“ (s. Abb. 123).
Der Gurkenradweg verzweigt dort nach
Abb. 123 – Hinweis zum Gasthaus „Dubkow Mühle“
rechts. In Höhe des Gasthauses verlassen
An der K 6632 von Leipe in Richtung Burg-Kolonie.
wir den Gurkenradweg und folgen weiter
dem Verlauf der Fahrstraße K 6632 etwa
1,8 km weit bis zu einer Weggabelung, wo die K 6632 auf die Fahrstraße Erste Kolonie stößt.
Hier sehen wir auf der gegenüber liegenden Straßenseite Streckenhinweise von
Radwanderwegen, u.a. auch des Fürst-Pückler-Weges, der hier nach rechts in Richtung
Raddusch und Stradow in südliche Richtung abbiegt (s. Abb. 124). Dem folgen wir jetzt. Der
weitere Verlauf ab hier ergibt sich aus der nachfolgenden Wegebeschreibung ab dem
Abzweig der Straße Erste Kolonie in Richtung Raddusch.
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▫

Benutzung des
Spreeradweges in
Richtung Burg-Dorf ab der
vorstehend beschriebenen
Weggabelung hinter Leipe.
Dort den Streckenhinweisen
des Radweges Richtung
Stradow folgen. Kurz vor
dem Ortsteil Burg-Kauper,
an einer Weggabelung der
Waldschlösschenstraße,
nach rechts abbiegen in
Richtung Stradow. Ab hier
verläuft neben dem
Spreeradweg auch der
Radweg Fürst-PücklerWeg. Der Weg, der im
Wechsel einen Asphaltbzw. Rollsplittbelag hat, ist
überwiegend in gutem bis
Abb. 124 – Fürst-Pückler-Weg. Streckenhinweis Richtung
sehr gutem Zustand und
Stradow / Raddusch.
beschreibt im Verlauf
mehrere Links- und Rechtsbiegungen. Gelegentlich sind auch Holzbrücken über Fließe, die
als Bogenbrücken ausgeführt sind, zu überwinden. An Verzweigungspunkten ist es wichtig,
immer dem Verlauf des Spreeradweges bzw. des Fürst-Pückler-Weges in Richtung Stradow
zu folgen.
Über einen längeren Streckenabschnitt folgen beide Radwege dem Verlauf eines
Wirtschaftsweges, der Erlkönigweg genannt wird. In Höhe des Ferienhauses Uwe Wolff
trennen sich die Radwanderwege. Während der Spreeradweg weiter auf dem Erlkönigweg in
Richtung Burg-Dorf verläuft, führt der Fürst-Pückler-Weg nach einem scharfen Rechtsknick
südlich in Richtung Stradow. Der Wegeabschnitt, dem wir nun folgen, heißt zunächst
Wildbahnweg, dem sich bald unbenannte Abschnitte anschließen. Im weiteren Wegeverlauf,
nach einigen Links- und Rechtsbiegungen, quert in Ost-West-Richtung eine asphaltierte
Fahrstraße. Nach Osten führt die Straße, die Erste Kolonie heißt, in Richtung des Ortsteils
Burg-Kolonie. In westliche Richtung führt die Straße, hier die K 6632, nach Leipe, vorbei an
der bereits erwähnten Ansiedlung Dubkowmühle. Der Fürst-Pückler-Weg folgt der
Fahrstraße Erste Kolonie nach Westen knapp 130 m und biegt dann südlich nach links ab auf
eine wenig befahrene Fahrstraße, die weiterhin Erste Kolonie heißt. Im Verlauf der Straße
überbrücken wir bald zunächst die Hauptspree und kurz darauf den Südumfluter. Die
Überbrückungen sind hier überwindlich. Etwa 1,1 km danach folgt erneut eine Weggabelung.
Hier stößt von Westen her über den Ort Raddusch kommend, der Gurkenradweg auf die
Wegegabel und verläuft dann südlich weiter in Richtung Stradow. Der Fürst-Pückler-Weg
biegt an der Weggabel nach rechts ab und führt zusammen mit dem Gurkenradweg zunächst
knapp 360 m nordwestlich, dann nach einer Linksbiegung des Weges, südwestlich in Richtung
Raddusch.
Nach etwa 2 km Weg ist der Ortseingang von Raddusch erreicht. Im Ort folgen beide Wege
zunächst dem Verlauf der Radduscher Dorfstraße, dann der Radduscher Bahnhofstraße. An
einem Linksknick der Radduscher Bahnhofstraße verlässt der Gurkenradweg den
gemeinsamen Verlauf und biegt hier nach Nordwesten ab, um bald darauf nordöstlich in
Richtung Dubkowmühle weiterzuführen. Anstelle des Gurkenradweges stößt in Höhe des
Dorfplatzes von Westen her kommend, der Radwanderweg Niederlausitzer Bergbautour zu
dem Fürst-Pückler-Weg. Beide Radwanderwege verlaufen ab hier ein längeres Wegestück
gemeinsam in Richtung Vetschau, unterqueren dann in Höhe des Bahnhofs Raddusch die
Gleisanlagen, um kurz darauf die Unterführung der A 15 zu passieren. Knapp 200 m dahinter
quert ein asphaltierter Wirtschaftsweg. Hier biegen die Wege nach links ab und verlaufen
südwestlich weiter in Richtung Vetschau. Etwa 1,2 km hinter dem Abbiegepunkt zweigt nach
inks die Straße Zur Slawenburg ab, die Zufahrtstraße zu einer archäologischen Fundstätte, an
deren Standort eine ehemalige Slawenburg aus dem frühen Mittelalter originalgetreu
nachgebaut wurde und heute der Öffentlichkeit als archäologisches Museum Slawenburg
Raddusch dient. Viele Exponate als Ergebnis archäologischer Ausgrabungen bzw. Funde aus
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dem nahegelegenen Niederlausitzer Braunkohlentagebau-Gebiet kann der Besucher im
Innenbereich der Burgmauern bewundern. Der Besuch ist lohnenswert.
Kurz-Info Slawenburg Raddusch
Öffnungszeiten:
Februar – März von 10.00 – 16.00 Uhr täglich.
April – Oktober von 10.00 – 18.00 Uhr täglich.
Im Januar und vom 24.12.-26.12. geschlossen.
Kontakt:
Förderverein Slawenburg Raddusch e.V.
OT Raddusch, Zur Slawenburg 1, 03226 Vetschau
/ Spreewald.
Tel.: 035433 / 555-22  Telefax: 035433 / 55523.
E-Mail: slawenburg-raddusch@spreewald.de 
Internet: www.slawenburg-raddusch.de

Im weiteren Wegeverlauf in
südöstliche Richtung durchqueren
die Wege den direkt an der A 15
gelegenen Ort Göritz, einen weiteren
Ortsteil von Vetschau. Danach führt
die Route nach Südwesten,
durchquert den Gemeindeteil
Vetschau-Belten und verläuft
dahinter östlich zunächst entlang der
Dubrauer Straße, dann der MaxKerk-Straße bis zum
Kreuzungspunkt Calauer Straße /
Schlossweg / Brandtemühlweg, nun
bereits im Kernort Vetschau.

Hinweis: Zufahrt und Innenbereich der Burg sind
barrierefrei zugänglich.
Im Innenbereich in Nähe der Rezeption gibt es
Gästetoiletten, barrierefrei zugänglich und
rollstuhlgerecht ausgestattet.

Kurz hinter dem Gemeindeteil Belten
knickt die Dubrauer Straße nach
Südwesten hin ab. Der FürstPückler-Weg folgt diesem Verlauf;
d.h. in Richtung Vetschau entlang
der Max-Kerk-Straße verläuft nun alleine der Radwanderweg Niederlausitzer Bergbautour.
An dem vorbeschriebenen Kreuzungspunkt in Vetschau folgt der Weg der Calauer Straße,
unterquert zunächst die A 15, kurz danach die L 49 / Berliner Chaussee und verläuft dann
entlang der Berliner Straße bis zum Zentrum mit Kirchplatz und Markt.

Im Zentrum von Vetschau gibt es einiges an
Sehenswertem. Es lohnt sich, zu verweilen und sich
umzuschauen.
Da ist zunächst am Kirchplatz die weithin bekannte,
aus dem 17. Jahrhundert stammende WendischDeutsche Doppelkirche Vetschau zu sehen, ein sehr
interessantes Kirchenbauwerk, das aus zwei Wand an
Wand stehenden eigenständigen Kirchengebäuden
besteht, die über die Sakristei miteinander verbunden
sind und einen gemeinsamen Turm haben.
Im Prinzip gibt
es zwei
Abb. 125 – Vetschau / Spreewald. Wendisch-Deutsche
Doppelkirche.
Zugänge in
das Kircheninnere, einer
ist generell barrierefrei zugängig, der andere wird nur auf
Bedarf geöffnet. Die Kirche ist im Inneren sehr schön; viele
Infotafeln weisen auf die sakrale Geschichte und die Einflüsse
durch den Bergbau während der DDR Zeit hin und machen
deutlich, wie sehr Kirchenbauten den Anforderungen des
damaligen Regimes weichen mussten.

Abb. 126 – Wendisch-Deutsche
Doppelkirche. Gemeinsamer Turm.

Der generell barrierefreie Zugang zum Kircheninneren gilt für
den wendischen Teil der Kirche, es ist ja eine Doppelkirche.
Vom wendischen Kirchenteil aus gelangt man, vorbei an einer
Sakristei, in den deutschen Kirchenteil. Der Zugang l über die
Sakristei ist leider nicht ganz stufenfrei, also nicht barrierefrei,
sondern nur über jeweils ein bis zwei Stufen möglich, wobei
die ersten beiden Stufen, die von der wendischen Seite in die
Sakristei führen, jeweils eine Stufenhöhe von 10 cm haben
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und die weitere Stufe von der Sakristei zum Eingang in den deutschen Teil eine Stufenhöhe von etwa
15 cm aufweist.
Auch zum deutschen Kirchenteil existieren zwei separate Zugänge zum Kircheninneren; der eine ist
völlig barrierefrei, allerdings nicht immer geöffnet, sondern der Bedarf muss angemeldet werden. Der
zweite, der Hauptzugang, ist barrierefrei zugänglich, allerdings nur in den Vorraum. In den weiteren
Kirchenbereich gelangt man nur durch Überwindung einer Stufe mit einer Höhe von ca. 15 cm. Eine
Rampe ist nicht vorhanden, um diese Stufe zu überwinden, der pilgernde Rollstuhlfahrer muss sich
hier wohl fremder Hilfe bedienen, entweder von Kirchenbesuchern oder aber dem Kirchenpersonal,
Sehenswert ist auch der Ratskeller Vetschau
am Markt 5, der um 1890 gebaut wurde. Auch
das älteste Wohnhaus der Stadt, ein um 1770
entstandenes Fachwerkhaus in der
Schlossstraße 8, lohnt es anzuschauen.
Weiterhin bemerkenswert ist das 1540 im
Renaissance-Stil erbaute Stadtschloss
Vetschau, das südwestlich des Altstadtkerns
auf einer leichten Anhöhe im Schlosspark
gelegen und heute Sitz der Stadtverwaltung ist.
Am Nordrand von Vetschau, in der ErnstThälmann-Straße, befindet sich die katholische
Kirche Heilige Familie, ein schön
anzuschauender, roter Backsteinbau, der leider
über keinen barrierefreien Zugang ins
Abb. 127 – Vetschau / Spreewald. Info-Tafel
Kircheninnere verfügt. Bei Bedarf gibt es jedoch
vor der Katholischen Kirche Heilige Familie.
die Möglichkeit, eine Rampe aus umliegenden
Kirchen herbeizuschaffen. Hierzu müsste der wandernde Pilger vorher das zuständige Pfarrbüro in
Lübbenau / Spreewald anrufen und den Bedarf anmelden. Der zuständige Pfarrer heißt Matthias
Grzelka. Näheres siehe Kurz-Info Vetschau.
Detaillierte Informationen über Vetschau, die Geschichte, die Stadtentwicklung und natürlich über die
Sehenswürdigkeiten bekommt man in der Touristinformation im Niederlausitzer WeißstorchenInformationszentrum Vetschau in der Drebkauer Straße 2a in Vetschau.
E-Mail: storchenzentrum-nl@t-online.de. Internet: www.storchennest.de.
Telefon / Telefax: 035433 / 4100

Kurz-Info Vetschau / Spreewald


Allgemein
Vetschau, eine Kleinstadt mit annähernd 9.000 Einwohnern, liegt am Südrand des
Spreewaldes, zwischen dem Biosphärenreservat Spreewald und dem Niederlausitzer
Landrücken. Zum Kernort Vetschau gehören weitere umliegende zehn Ortsteile, u.a. die
Ortsteile Raddusch und Stradow. Eine gut erhaltene Altstadt und einige interesannte
Sehenswürdigkeiten machen einen Besuch lohnenswert.



Verkehrsanbindungen
▫ Straßenverkehr
Die A 15 führt unmittelbar am südlichen Ortsrand von Vetschau vorbei (AS Vetschau mit
Zubringer L 54 Calau – Burg/Spreewald, die durch Vetschau führt).
▫

Schienenverkehr
Die Hauptstrecke Berlin-Lübbenau-Cottbus der Deutschen Bahn führt durch Vetschau.
Die Bahnsteige sind barrierefrei zugänglich.
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…. Fortsetzung Kurz-Info Vetschau / Spreewald


Tourist-Information
▫ Anschrift:
Touristinformation
im Niederlausitzer Weißstorchzentrum
Drebkauer Straße 2a, 03226 Vetschau / Spreewald
Telefon / Telefax: 035433 / 4100
E-Mail: storchenzentrum-nl@t-online.de  Internet: www.vetschau.de/tourismus



Sehenswert in Vetschau
▫ Schloss Vetschau (heute Sitz der Stadtverwaltung), Schlossstraße 10.
▫ Wendisch-Deutsche Doppelkirche, Kirchplatz.
▫ Katholische Kirche Heilige Familie, Ernst-Thälmann-Straße.
▫ Weißstorch-Informationszentrum Niederlausitz, Drebkauer Straße 2a.
▫ Ratskeller, Markt 5



Einkehr
▫ Wendisch-Deutsche Doppelkirche (evangelisch) – Gemeindekirche ist die Deutsche
Kirche, Kirchplatz.
Kontaktdaten;
Förderverein Wendische Kirche Vetschau/Spreewald e.V., Bahnhofstraße 3, 03226
Vetschau/Spreewald, Telefon: 035433 / 2159
▫

Katholische Kirche Heilige Familie, Ernst-Thälmannstraße.
Adresse;
Pfarrei Heilige Familie, katholisches Pfarramt, Straße des Friedens 3a, 03222
Lübbenau/Spreewald. Telefon: 035433 / 2159
Kontakt:
Tel: 03542 / 2843  Telefax: 03542 / 871419
E-Mail: info@hl-familie-luebbenau.de  Internet: www.hl-familie-luebbenau,de
Ansprechpartner:
Pfarrer Matthias Grzelka  Tel.: 0170 / 5363063
E-Mail: pfr.grzelka@googlemail.com



Unterbringung – behinderten- / rollstuhlgerechte Zimmer – barrierefrei zugänglich.
▫ Hotel „Radduscher Hafen“, Radduscher Dorfstraße 10, 03226 Vetschau / Spreewald.
Tel.: 035433 / 59-330  Telefax: 035433 / 59-222
▫ Hotel Pension „Märkischheide“, Lindenallee 2, 03226 Vetschau.
Tel.: 035433 / 560  Telefax: 035433 / 5933224



Standorte öffentlicher Toiletten (behinderten-/rollstuhlgerecht)
▫ Kirchplatz (Nähe Wendisch-Deutsche Doppelkirche) *)
▫ Solarsporthalle, Pestalozzistraße 12-13 (Zugang nur während Öffnungszeiten der Halle)
*) = Zugang mit CBF-(Euro-)-Schlüssel

Weiterreise in Richtung Senftenberg
Nach Besichtigung der sehenswerten Einrichtungen in Vetschau beginnen wir unsere Weiterreise in
Richtung Senftenberg über die Orte Altdöbern und Großräschen am Kirchplatz im Altstadtzentrum. Wir
folgen dabei zunächst weiter dem Verlauf des Radwanderweges Niederlausitzer Bergbautour.
Vom Kirchplatz aus bewegen wir uns zunächst östlich entlang der Kirchstraße bis zu einem
Kreisverkehr. Hier biegen wir nach rechts ab in die Drebkauer Straße und folgen dem Straßenverlauf
in südliche Richtung. In Höhe der von rechts einmündenden Schlossstraße sehen wir auf der linken
Straßenseite auf einem Telegrafen- oder Strommast ein Storchennest, und ebenfalls nach rechts
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blickend, auf einem Hausdach auf der anderen Straßenseite ein weiteres Storchennest. Schräg
gegenüber der einmündenden Schlossstraße fällt unser Blick auf ein auffälliges Gebäude. Eine
Infotafel davor weist uns darauf hin, dass sich hier das NABU Weißstorch-Informationszentrum
befindet, Hier kann man ausgezeichnete Informationen über die vom Aussterben bedrohte Vogelart,
den Lebensraum, die Lebensweise und andere Details bekommen. Zugleich ist in dem Gebäude die
Tourist-Information der Stadt Vetschau untergebracht. Der Besuch wird empfohlen, zumal der Zugang
über eine mobile Rampe, die bei Bedarf angelegt wird, barrierefrei möglich ist.
Vom Informationszentrum aus führt uns der Weg zunächst weiter in südliche Richtung, jetzt entlang
der Reptener Chaussee. Nach kurzer Wegstrecke unterqueren wir erneut die A 15. Nach Unterquerung der Autobahn müssen wir uns direkt rechts halten; dort ist die Fortsetzung des Radweges
Niederlausitzer Bergbautour. Der nun folgende separate Radweg ist asphaltiert, in sehr gutem
Zustand, ausreichend breit und sehr gut befahrbar.
Etwa 550 m nach Unterquerung der A 15, hier zweigt nach links die Tornitzer Straße ab, finden wir
wieder Streckenhinweise der Radwanderwege Niederlausitzer Bergbautour und Niederlausitzer
Kreisel, beides Radwanderwege, die als überregionale Wege gut ausgebaut sind (s. Abb. 128). Wir
folgen den Hinweisen auf den Verlauf der beiden genannten Wege in Richtung Großräschen über
Lobendorf und Tornitz und biegen hier nach links ab auf die K 6623 /Tornitzer Straße.
Die Tornitzer Straße stellt sich uns als ebenfalls sehr gute asphaltierte Fahrstraße dar, die relativ
wenig befahren ist. Separate
Radwege neben der Straße gibt
es auf diesem Wegeabschnitt
nicht. Bis Lobendorf durchfahren
wir ein wunderschönes
Nadelwaldgebiet. Bald sehen wir
vor uns das Ortseingangsschild
des Ortes Lobendorf, den wir
durchfahren.
Auch nach Durchfahrt von
Lobendorf bewegen wir uns weiter
auf der Fahrbahn der hier wenig
befahrenen Fahrstraße in
Richtung des nächsten Ortes
Tornitz, wiederum durch einen
prächtigen Nadelwald.
Kurz vor Ortseingang Tornitz
passieren wir einen beschrankten
Bahnübergang und erblicken kurz
Abb. 128 – Streckenhinweise der Radwanderwege Niederlausitzer
danach das Ortseingangschild
Bergbautour und Niederlausitzer Kreisel am Abzweig Tornitzer Straße.
von Tornitz. Wir durchfahren den
Ort auf der bisherigen Fahrstraße;
die Wegeverhältnisse haben sich nicht geändert. Wir folgen weiterhin strikt den Hinweisen des
Wanderweges Niederlausitzer Bergbautour. Nach Durchquerung des Ortes Tornitz bewegen wir uns
weiter auf der Fahrstraße in Richtung des nächsten Ortes Wüstenhain.
Wir bewegen uns auf diesem Streckenabschnitt auch weiterhin durch schöne Natur mit ausgedehnten
Feld- und Wiesenflächen. Kaum stört ein Fahrgeräusch eines entgegenkommenden oder
überholenden Fahrzeuges die wunderbare Stille. Kurz vor dem Ort Wüstenhain durchqueren wir
erneut ein Nadelwaldgebiet; nach wie vor fast ohne störende Umgebungsgeräusche, außer denen, die
uns die Natur beschert.
Bald erreichen wir Wüstenhain. Wir fahren in den Ort ein Stückchen hinein und sehen bald links an
einem Kreuzungspunkt der K 6623 / Hauptstraße mit der Dorfstraße, eine Gaststätte mit einladendem
Biergarten. Es ist das „Gasthaus Krüger“. Hier finden wir auch wieder einen Streckenhinweis der
Niederlausitzer Bergbautour. Dem Hinweis folgend, müssen wir hier nach rechts abbiegen und dem
Verlauf der K 6623 / Hauptstraße weiter in südwestliche Richtung folgen. Wieder durchfahren wir ab
Ortsende Wüstenhain ein Nadelwaldgebiet. Die Wegebedingungen sind insgesamt gleich geblieben,
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asphaltierter Straßenbelag der Fahrstraße ohne seitliche Geh-/Radwege, Zustand gut bis sehr gut, so
gut wie kein Fahrzeugverkehr. Auffällige Querneigungen der Fahrbahn sind nicht festzustellen.
Unser nächstes Zwischenziel in Richtung Senftenberg über Großräschen ist der kleine Ort Altdöbern,
in dem man das sehenswerte, malerisch in einem Schlosspark gelegene Schloss Altdöbern
bewundern kann. Zudem gibt es in der Ortsmitte eine interessante evangelische Kirche. Um dorthin zu
gelangen, müssen wir um das nordwestliche Ende des nahegelegenen Gräfendorfer Sees herum
fahren. Nordwestlich bzw. westlich am See entlang verläuft der Radwanderweg Fürst-Pückler-Weg,
der auch durch den Ort Altdöbern führt. Der Gräfendorfer See ist im Übrigen entstanden durch Flutung
eines Restloches eines ehemaligen Braunkohletagebaus.
Hinweis: Das Land Brandenburg, in dem der
Tourismus eine nicht unbedeutende Rolle spielt,
unternimmt große Anstrengungen, um u.a. das
Radwegenetz regionaler und überregionaler
Wanderwege auszubauen und zu verbessern.
Im Zusammenhang damit muss auch mit einer
Änderung der Wegeführung und auch der
Ausschilderung auf Teilstrecken solcher Wege
gerechnet werden.

Um zu dem nordwestlichen Teil des
Gräfendorfer Sees zu gelangen, folgen wir
zunächst weiter dem Radwanderweg
Niederlausitzer Bergbautour auf der K 6623.
Nach knapp 400 m Wegeverlauf ab Ortsende
Wüstenhain, zweigt der Wanderweg nach links
ab (neuere Wegeführung), führt in südöstliche
Richtung über den Ort Casel und verläuft
danach weiter in östliche Richtung.

Dieser Führer basiert auf einer Wegesituation der
2. Jahreshälfte 2010. Veränderungen, die
danach vorgenommen wurden oder noch
werden, sind hier nicht berücksichtigt.
Im Zweifelsfalle ist es ratsam, neuestes
Kartenmaterial zu verwenden und sich darüber
hinaus bei einer regionalen Niederlassung des
Allgemeinen Deutschen Fahrrad Clubs (ADFC)
zu informieren. Auch die Tourismusverbände der
betreffenden Region oder örtliche
Touristinformationen können in den meisten
Fällen eine kompetente Auskunft über die
aktuelle Situation geben.

Wir biegen hier nicht nach links ab, sondern
folgen dem Verlauf der asphaltierten
Fahrstraße etwa 200 m weit. Dann biegen wir
nach links ab auf einen Weg, der nicht mehr
asphaltiert ist, sondern eine fest planierte
Rollsplittoberfläche hat (alter Verlauf des
Weges Niederlausitzer Bergbautour). Wir
folgen dem Weg knapp 350 m und stoßen
dann auf den am See entlang führenden FürstPückler-Weg, dem wir nun durch Abbiegen
nach rechts in südwestliche Richtung folgen.

Wir folgen nun dem Weg am See entlang, der
eine ausreichende Breite hat und asphaltiert
ist, weist insgesamt einen guten bis sehr guten Zustand auf. Gelegentlich finden wir im Wegeverlauf
Hinweise auf die regionalen Radwanderwege Kranichtour und Niederlausitzer Kreisel-Radweg.
Diese Wege verlaufen streckenweise parallel zum Fürst-Pückler-Weg.
Im weiteren Wegeverlauf am See entlang kommen wir an einen Rastplatz mit einem Kiosk, „BeachBar“ genannt. Im Wasser entdecken wir ein kubenförmiges Haus auf einem Ponton, das über einen
Schwimmsteg erreichbar ist. Im Haus ist gegenwärtig eine Tauchschule untergebracht. Das Haus,
welches 2006 errichtet wurde, ist Teil einer Projektidee der Internationalen Bauausstellung (IBA) 2010,
die das Realisieren schwimmender Häuser im Zusammenhang mit der Flutung vieler Restlöcher des
ehemaligen Niederlausitzer Tagebaugebietes hat. Näheres über die Flutung und die Projekte der IBA
kann man im IBA-Besucherzentrum in Großräschen am Nordrand des künftigen Ilse-Sees, einem
großen Tagebau-Restloch, das gerade geflutet wird, erfahren. Der Ort Großräschen und das IBAZentrum liegen südlich auf dem weiteren Weg nach Senftenberg.
Von dem Rastplatz aus bewegen wir uns weiter in südliche Richtung. Bald fällt unser Blick erneut auf
einen Streckenhinweis des Fürst-Pückler-Weges. Dem Hinweis entnehmen wir ferner, dass parallel
zu unserem Weg auch die Kranichtour führt. Beide Wanderwege folgen nun etwa 300 m entlang dem
Verlauf der Fahrstraße L 524. Auch weiterhin bewegen wir uns auf einer asphaltierten
Wegeoberfläche von guter Beschaffenheit. Nach Verlassen des Verlaufs entlang der Fahrstraße
sehen wir ca. 1,1 km weiter an einer Wegegabel wieder ein Hinweisschild. Ein nach halbrechts
weisender Richtungspfeil zeigt uns die neue Richtung der beiden Wanderwege nach Reddern, dem
nächsten Ort, bzw. nach Altdöbern hin. Dem folgen wir, indem wir hier nach halbrechts abbiegen. Der
nach halblinks abgehende Weg führt als Rundweg östlich um den See herum.
Kurz darauf überqueren wir die Fahrstraße L 52 und folgen weiter den Hinweisen, die gelegentlich vor
uns auftauchen. Einigen Hinweisen entnehmen wir, dass wir sowohl dem Fürst-Pückler-Weg als

92

auch der Kranichtour und zusätzlich dem Niederlausitzer Kreisel folgen. Das ist nicht überall in
dieser Deutlichkeit erkennbar.
Bald sehen wir das Eingangsschild des Ortes Reddern, Gemeinde Altdöbern. In Reddern folgen wir
einem Streckenhinweis, der nach rechts zeigt und bewegen uns zunächst knapp 100 m auf der
Fahrbahn der Fahrstraße L 523 / Hauptstraße. Dann verlaufen die Wanderwege parallel zur
Fahrstraße auf einem separaten, gepflasterten Radweg, der gut befahrbar ist.
Im weiteren Verlauf durch den Ort Reddern sehen wir erneut ein Hinweisschild der Radwanderwege.
Ein Richtungspfeil zeigt den weiteren Verlauf der Wege Fürst-Pückler-Weg und Niederlausitzer
Kreisel geradeaus führend an, während der Kranichweg nach links verzweigt. Wir folgen dem
Hinweis und bewegen uns weiter geradeaus in Richtung Altdöbern.
Der parallel zur L 523 / Hauptstraße verlaufende Radweg endet noch innerhalb des Ortes Reddern an
einer Bushaltestelle; wir müssen uns nun direkt auf der asphaltierten Fahrstraße weiter bewegen, die
einen sehr guten Zustand zeigt und relativ wenig befahren ist. Prächtige Lindenbäume säumen beide
Seiten der Fahrbahn und machen die Straße zu einer Allee.
Nach ca. 2,8 km Wegeverlaufs durch stilles feld- und waldreiches Gebiet passieren wir die kleine, zur
linken Hand gelegene Ansiedlung Reitzendorf. Nach weiteren 1,2 km Wegstrecke gelangen wir an
einen Kreuzungspunkt. Hier quert die L 53 und die L 523 endet hier. Hier finden wir auch wieder
Streckenhinweise der Radwanderwege, die besagen, dass wir uns weiter geradeaus bewegen
müssen. Dem folgen wir und fahren geradeaus über die Kreuzung hinweg. Dort ist die Fortsetzung
des Wanderweges.
Der nun folgende Wegeabschnitt hat eine fest planierte Rollsplittoberfläche. Bald kommen wir an die
Nordostseite eines größeren Gewässers, dem Großen Salzteich. Der Wegeabschnitt endet an einer
Wegekreuzung. Dort sehen wir den Hinweis „Alle Routen“ mit einem nach rechts weisenden Pfeil und
folgen dem. Der Weg führt uns direkt am See entlang, der von herrlicher Natur umgeben ist (s. Abb.
129). Die Oberfläche des Weges besteht aus einem fest planierten Rollsplittbelag und ist von gutem
bis sehr gutem Zustand; fast einer asphaltierten Oberfläche gleich zu setzen.
Am Ende des Sees endet die bisherige
Wegeoberfläche und geht über in einen
asphaltierten breiten Weg in gutem
Zustand. Etwa 400 m weiter, an einem
Kreuzungspunkt, fällt unser Blick wieder
auf Hinweise der Wanderwege. Danach
führt der Weg Richtung Großräschen
und Senftenberg geradeaus; Entfernung
bis Großräschen 8,7 Kilometer und bis
Senftenberg noch 27,9 Kilometer. Wir
befinden uns hier bereits zu Beginn des
Ortes Altdöbern. Am Kreuzungspunkt
mündet von rechts ein gut befahrbarer
Wirtschaftsweg, Poetensteg genannt.
Geradeaus verläuft die Parkstraße, die
in den Ortskern führt. Von links mündet
ein fest planierter Kies-Schotterweg ein.
Abb. 129 – Teichlandschaft vor Altdöbern.
Hier verlassen wir die weiter geradeaus
führende Route der Wanderwege und
bewegen uns in den Ort Altdöbern, um diesen zu erkunden, Wir biegen nach links ein und folgen dem
Schotterweg, der uns zunächst an einigen baufälligen Gebäuden eines ehemaligen Gutshofes mit
Marstall vorbei (s. Abb. 130 und 131), direkt zum etwa 60 ha großen Landschaftspark mit Schloss
Altdöbern führt. Das unter Denkmalschutz stehende Schloss und der umgebende Park haben eine
wechselvolle Geschichte mit vielen Besitzerwechseln erlebt. Der ursprüngliche barocke Stil des
Bauwerkes und der Parkanlage sind nur noch in Teilen erhalten. Derzeit wird das Schloss restauriert.
Diverse Infotafeln in der Schlossanlage weisen auf die Geschichte des Schlosses und auf die aktuelle
Entwicklung in der Umgebung hin (s. Abb. 132 – 136). Ein Besuch lohnt.
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Weiterhin gibt es im Ort eine sehr schöne und sehenswerte, im neobarocken Stil erbaute,
evangelische Kirche. Vor Allem im Inneren findet der Besucher viele sehenswerte Details wie z.B.
den Taufstein aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Einmalig ist auch das Kirchengeläut, mit
eines der größten in Brandenburg. An der Ostseite des Gebäudes kann man barrierefrei in das Innere
der Kirche gelangen. Gelegentlich finden dort auch Konzerte statt. Man sollte vielleicht auf das
Programm schauen, das im Kircheneingang ausliegt.

Abb. 131 - Parkanlage Schloss Altdöbern. Gutshof mit
Marstallgebäude.

Abb. 130 – Parkanlage Schloss Altdöbern. Gutshof mit
Marstallgebäude.

Kurz-Info Altdöbern


Sehenswert
▫ Schloss Altdöbern – dreiflügelige Schlossanlage, in barockem Stil erbaut.
▫ Evangelische Kirche Altdöbern.



Unterbringung
▫ Weder in Altdöbern noch im näheren Umkreis gibt es Hotels oder Pensionen, die barrierefrei
zugängliche, behinderten- / rollstuhlgerechte Zimmer anbieten. Dies ist die Situation zum
Zeitpunkt der Erkundung. Änderungen sind möglich. Nähere Informationen hierzu können
im Internet unter www.osl-barrierefrei.de abgerufen werden (osl = Wegweiser Landkreis
Oberspreewald-Lausitz).



Standort behinderten-/rollstuhlgerechte WC
▫ Im Kreuzungsbereich der Marktstraße mit dem Mühlendamm befindet sich ein Edeka Markt.
Folgt man vom Edeka Markt aus dem Mühlendamm weiter nach links, gelangt man zu
einem öffentlichen Parkplatz. Hier befindet sich eine Toiletten-Anlage mit
behindertengerechtem WC. Durch Einwurf einer Münze von 10 Cent, kann man in das
Innere der Toilette gelangen, der Zugang ist aber auch mit einem Euroschlüssel möglich.
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Bilder Barockschloss Altdöbern mit Parkanlage

Abb. 132 – Schloss Altdöbern.

Abb. 134 – Altdöbern. Landschafts-/ Schlosspark.

Abb. 133 – Altdöbern. Infofotafeln im
Schlosspark.

Abb. 135 – Altdöbern. Skulptur im Schlosspark.

Abb. 136 - Altdöbern. Skulptur im Schlosspark.

95

Weiterreise in Richtung Großräschen / Senftenberg
Nach dem Abstecher in den Ort Altdöbern mit Besichtigung der alten Schlossanlage und der
evangelischen Kirche und vielleicht auch einer Rast in einem der Gasthäuser des Ortes mit
barrierefrei zugänglicher Außengastronomie, setzen wir jetzt unsere Reise in Richtung Senftenberg
bzw. Großräschen fort. Die Wanderwege, denen wir jetzt folgen, sind die Radwanderwege
Kranichtour und Niederlausitzer Kreisel. Die Ausschilderung dieser Wege ist in Altdöbern und
darüber hinaus im folgenden Streckenabschnitt etwas spärlich und zum Teil irreführend.
Wir starten vom Platz mit der evangelischen Kirche aus in der Straße Markt / Senftenberger Straße,
biegen dann in die Marktstraße ein und folgen dieser durch, bis die Bahnhofstraße quert, in die wir
nach links einbiegen und dem Verlauf folgen, bis von links die Chransdorfer Straße einmündet. In
diese biegen wir ein und folgen dem Verlauf, vorbei an der kleinen Ansiedlung Gattigmühle, bis wir auf
die L 53 / Senftenberger Straße stoßen. Der Weg, dem wir auf der Chransdorfer Straße gefolgt sind,
ist der örtliche Wanderweg Rundweg Altdöbern, zugleich auch Teil des Radweges Niederlausitzer
Kreisel. Der Weg ist gepflastert und sehr gut befahrbar.
Kurz vor Erreichen der L 53 / Senftenberger Straße knickt der Weg nach rechts ab und folgt dem
Verlauf der L 53 in südliche Richtung parallel dazu, jedoch mit einem Abstand von etwa 20 – 30 m.
Die Strecke führt uns durch ein herrliches Nadelwaldgebiet. Eine friedvolle Stille umgibt uns,
gelegentlich unterbrochen durch die Fahrgeräusche des Verkehrs auf der Fahrstraße.
Der parallel zur Landstraße verlaufende Wanderweg ist gepflastert, ausreichend breit und gut
befahrbar. Im weiteren Wegeverlauf haben wir kurzzeitig ein paar Steigungs- und Gefällestrecken zu
überwinden, die jedoch maximal 5 % betragen. Die Gefällestrecken sind in der Regel langgezogener,
dort ist die Gefällerate im Regelfall zwischen 2 und 3 %. An Wege-Kreuzungspunkten beachten wir
weiterhin die Streckenführungshinweise der Wanderwege, insbesondere des Radweges Kranichtour.
Im weiteren Verlauf des Weges sehen wir bald das Eingangschild des Ortes Großräschen. Hier endet
der parallel zur Fahrstraße L 53 verlaufende Radwanderweg; wir müssen ein Stück der Fahrstraße
folgen, die hier Calauer Straße heißt. Etwa 300 m vom Ortseingang aus passieren wir einen
beschrankten Bahnübergang und bewegen uns danach weiter entlang der Seestraße auf einem
separaten Rad- und Gehweg in Richtung Zentrum Großräschen.
In Höhe der kreuzenden Rudolf-Breitscheid-Straße und dem dahinter liegenden Marktplatz befinden
wir uns bereits im Zentrum des Ortes. Zur linken Hand fällt der Blick auf ein schönes Kirchengebäude.
Es ist die evangelische Kirche am Markt. Diese Kirche hat einen barrierefreien Zugang neben einem
Café an der Südwestseite des Kirchengebäudes. Im Café bzw. in dem zugehörigen Innenhof, können
wir eine Rastpause einlegen (s. Abb. 137).
Am Kreuzungspunkt Seestraße / RudolfBreitscheid-Straße stößt von östlicher Richtung
der letztgenannten Straße her kommend, der
Radwanderweg Niederlausitzer Bergbautour
wieder auf unseren Weg und biegt hier ebenfalls
in die Seestraße nach Süden ein. Wir folgen ab
hier dem Verlauf der Niederlausitzer
Bergbautour bis Senftenberg.
Von der evangelischen Kirche bzw. dem
benachbarten Café aus, bewegen wir uns weiter
entlang der Seestraße in südliche Richtung. Bald
kreuzt die in Ost-/West – Richtung verlaufende B
96 unsere Route. Hier biegt der Wanderweg
Niederlausitzer Bergbautour nach links ab und
folgt zunächst dem Verlauf der B 96 in östliche
Richtung, parallel dazu auf einem separaten
Radweg.

Abb. 137 - Großräschen. Café am Markt
(Zentrum).

Bevor wir jedoch der Niederlausitzer Bergbautour in Richtung Senftenberg weiter folgen, wollen wir
einen Abstecher zum Besucher-Informationszentrum der Internationalen Bauausstellung (IBA)
2010 machen. Dazu müssen wir uns weiter südlich entlang der Seestraße bewegen. Bald passieren
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wir einen unbeschrankten Bahnübergang und kurz danach einen Kreisverkehr. Wir folgen dem
Straßenverlauf weiter geradeaus. Hinweisschilder zeigen uns an, dass das IBA-Zentrum nicht mehr
weit ist.
Das IBA-Besucherzentrum liegt am
nördlichen Rand eines ehemaligen
Braunkohletagebau-Gebietes, das im Rahmen
eines groß angelegten Projektes geflutet wird
und den künftigen Ilsesee bildet (s. Abb. 138).
Im Besucherzentrum wird informiert, wie ein
riesiges Gebiet des Niederlausitzer
Braunkohlen-Tagebaus nacheinander durch
Flutung in ein riesiges Seengebiet
umgewandelt wird, bestehend aus vielen
einzelnen Seen, die alle über Kanäle oder
durch Ausbau bestehender Wasseradern
miteinander verbunden werden. Dadurch
entsteht eines der größten
zusammenhängenden künstlichen
Seengebiete in Europa, das Lausitzer
Seenland. Die Flutung der einzelnen Seen ist
bis 2018 vorgesehen.

Abb. 138 – IBA-Besucherzentrum. Blick von der IBATerrasse auf den künftigen Ilse-See.

Vom Besucherzentrum aus hat man einen grandiosen Blick auf den künftigen Ilsesee und die noch
immer kraterartig anmutende Landschaft des ehemaligen Braunkohlentagebau-Areals. Beliebt sind
auch die sog. IBA-Touren als Fuß- oder Fahrradwanderung, Bustour, Jeepsafari oder Floßfahrt durch
das Gebiet des neuen Lausitzer Seenlandes. Die Touren, die eindrucksvoll den sich vollziehenden
Wandel der Landschaft vermitteln, können individuell zusammengestellt werden, auch barrierefrei für
Menschen mit Behinderung. Der Abstecher zum IBA-Informationszentrum ist in jedem Falle zu
empfehlen.

Abb. 139 – IBA-Besucherzentrum. Blick von der
IBA-Terrasse auf den künftigen Ilse-See. Im Hintergrund
zerklüftete Landschaft des ehemaligen Tagebaus.

Abb. 140 – IBA-Besucherzentrum. Besucher auf
der IBA-Terrasse.

Vom IBA-Zentrum zurück in Richtung der Ortsmitte Großräschen müssen wir uns wieder über den
vorerwähnten Kreisverkehr bis zur kreuzenden B 96 bewegen und uns dort durch Rechtsabbiegen in
den Verlauf des Radwanderweges in Richtung Senftenberg einfädeln. Der Weg verläuft in östliche
Richtung parallel zur B 96. Nach etwa 3,7 km Wegstrecke kreuzt eine Fahrstraße. Einem dort
angebrachten Streckenhinweis des Wanderweges folgend, biegen wir hier nach rechts ab und
bewegen uns nun in südliche Richtung. Ab dem Kreuzungspunkt verläuft parallel zur Niederlausitzer
Bergbautour auch der Radwanderweg Niederlausitzer Kreisel. Bald passieren wir nacheinander
zwei unbeschrankte Bahnübergänge. Etwa 500 m weiter südlich mündet, von rechts kommend, ein
Radwanderweg in unseren Routenweg. Der einmündende Weg ist eine Wegevariante, die vom
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Kreisverkehr an der Seestraße in Großräschen über ein Betriebsgelände der LMBV mbH führt (siehe
auch die Informationen dazu im nachfolgenden Kasten.

Alternativ-Strecke vom Kreisverkehr Großräschen aus:
Zu der der vorstehend beschriebenen Wegführung parallel zur B 96 gibt es einen AlternativWeg, der kürzer ist:
▫

Vom Kreisverkehr nördlich des IBA-Zentrums aus führt nach rechts verzweigend der
alternative Weg. Eingangs sehen wir zur rechten Hand ein Hinweisschild
„Betriebsgelände der LMBV mbH“. Der sehr gut ausgebaute, asphaltierte Weg in einem
sehr guten Zustand führt zwar durch das Betriebsgelände, ist jedoch für Radfahrer
freigegeben. Er führt durch ein herrliches Naturgebiet. An einigen Streckenabschnitten
haben wir zur rechten Hand einen guten Blick auf den künftigen Ilsesee, der jetzt noch
die Spuren des ehemaligen Braunkohletagebaus zeigt. Derzeit wird das ehemalige
Abbau-Restloch geflutet. Täglich steigt der Wasserspiegel um etwa 2 cm. Bis 2018 soll
die Flutung abgeschlossen sein. Der Weg kann quasi auch als Lehrpfad dienen, indem
er Zeugnis ablegt über den ehemaligen Braunkohletagebau. Deutlich sieht man noch
die Spuren, die der Tagebau hinterlassen hat. Der Wanderer wird hier Zeuge des
Umbruchs einer Region vergleichbar mit Teilen des Ruhrgebietes, wo ähnliche
Entwicklungen stattfinden.

▫

Am Ende des hier beschriebenen alternativen Wegeverlaufs der Wanderwege kreuzt
der vorstehend beschriebene Punkt, an dem mehrere Fernwanderwege zusammen
verlaufen. Wir sehen hier wieder die Streckenhinweise der Niederlausitzer
Bergbautour und des Niederlausitzer Kreisel Radweges. Ferner entnehmen wir dem
Hinweis, dass wir an diesem Punkt nach rechts abbiegen müssen und dass wir bis
Senftenberg noch 7,5 km zurückzulegen haben. Wir biegen hier, dem Hinweis folgend,
nach rechts ab und bewegen uns weiter in südliche Richtung.

Unabhängig davon, ob wir bis dahin der Wegeführung parallel zur B 96 gefolgt sind oder die
Alternative über das Betriebsgelände der LMBV gewählt haben, führen die Wanderwege auch
weiterhin direkt am Rand des künftigen Ilsesees entlang. Der Blick auf den See ist jedoch auf diesem
Streckenabschnitt weitestgehend durch Gebüsch oder sonstige Sichtbarrieren versperrt.
In der weiteren Streckenführung stoßen wir auf Hinweise, dass wegen Brückenbauarbeiten der
ursprüngliche Verlauf der Wanderwege Niederlausitzer Kreisel und Niederlausitzer Bergbautour
gesperrt ist. Eine Umleitung ist angezeigt, der wir folgen. Die Oberfläche der Umleitungsstrecke des
Wanderweges ist weiterhin ein asphaltierter Belag in sehr gutem Zustand. Wir bewegen uns weiterhin
in herrlicher Natur. Keine Fahr- oder andere Geräusche stören die wohltuende Stille.
Im weiteren Verlauf der Umleitung unterqueren wir bald die Bundesstraße 169. Wir beachten die
gelegentlich angebrachten Schilder der Umleitung und die entsprechenden Abbiegehinweise. Wir
gelangen auf der Umwegstrecke der Radwege bald an den nordöstlichen Ortsrand der Stadt
Senftenberg. Hier endet der asphaltierte Weg. Wir folgen nun dem Verlauf eine Fahrstraße, der
Spremberger Straße. Rechts und links der Straße gibt es gepflasterte Rad- und Gehwege, auf denen
wir uns nun in Richtung Senftenberg-Zentrum bewegen. Wir sehen in der Ortsdurchfahrt Senftenberg
auch weiterhin die Umleitungshinweise der Radwanderwege in Form gelber Schilder mit schwarzer
Schrift und beachten diese.
Am Ende der Spremberger Straße biegen wir nach links in die Bahnhofstraße ein und folgen dem
Verlauf bis zum Marktplatz. Dort haben wir das Zentrum von Senftenberg erreicht. Hier befindet sich
die Tourist-Information, in der wir nähere Informationen über die Stadt, kulturelle und Freizeitangebote
sowie über die Umgebung bekommen können.
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Kurz-Info Senftenberg



Allgemein
▫



Die am Senftenberger See und an der Schwarzen Elster gelegene Stadt Senftenberg
bildet zusammen mit Stadt Hoyerswerda den Mittelpunkt des künftigen Lausitzer
Seenlandes, dem größten zusammenhängenden, künstlichen Seengebiet in Europa.
Lange Zeit geprägt durch den Braunkohletagebau, entwickelt sich die Stadt heute als
beliebtes touristisches Ziel. Besonders der Senftenberger See, der sehr früh durch
Flutung aus einem Restloch des Tagebaus entstanden ist, die waldreiche Umgebung im
Süden des Sees, sowie die vielen Freizeit- und Erlebnisangebote locken zahlreiche
Touristen und Urlauber an.

Verkehrsanbindungen
▫ Straßen
Die BAB 13 führt westlich an Senftenberg vorbei. Die B 96 und die B 169 führen durch
den Ort, letztere mit Anbindung an die A 13 (AS Ruhland).

▫

Schienenverkehr
Durch Senftenberg verläuft die Bahnverbindung der Deutschen Bahn AG (RB 14) in
Richtung Cottbus, Lübbenau, Hoyerswerda, Dresden.
Bahnhof Senftenberg: Bahnsteige barrierefrei zugänglich. Kein Service für
mobilitätseingeschränkte Reisende. Keine Toilettenanlage. ÖPNV-Anbindung am
nahegelegenen Busbahnhof.



Tourist-Information
▫

Die Tourist-Information befindet sich am Markt, in Nähe des Rathauses.
Anschrift:
Tourismusverein Lausitzer Seen e.V.
Markt 1
01968 Senftenberg
Tel.: 03573 / 19433 (Tourismusverein) – 03573 / 1499010 (Tourist-Information) 
Telefax: 03573 / 1499011
E-Mail: info@lausitzerseen.com  Internet: www.lausitzerseen.com



Sehenswert in Senftenberg
▫ Der Markt.
▫ Rathaus am Markt.
▫ Postmeilensäule auf dem Markt.
▫ Schloss und Renaissance-Festung Senftenberg im Schlosspark.
▫ Bürgerhaus Wendische Kirche, Baderstraße 10.
▫ Evangelische Kirche Peter-Paul-Kirche, Kirchplatz 14.
▫ Katholische Kirche Sankt Peter und Paul. Calauer Straße 1



Einkehr
▫ Katholische Kirche Sankt Peter und Paul – barrierefrei zugänglich.
▫ Evangelische Kirche Peter-Paul-Kirche – barrierefrei zugänglich.



Unterbringung – barrierefrei, behinderten- / rollstuhlgerecht
▫

Seehotel Großräschen, Seestraße 88, 01983 Großräschen.
Tel.: 035753 / 69066-0  Telefax: 035753 / 69066-9
E-Mail: info@seehotel-grossraeschen.de  Internet: www.seehotel-grossraeschen.de
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……..Fortsetzung Kurz-Info Senftenberg



▫

Wassersportzentrum Senftenberger See, Straße zur Südsee 2, 01968 Großkoschen /
Stadt Senftenberg.
Tel.: 03573 / 800 600  Telefax: 03573 / 800 610
E-Mail: wassersportzentrum@senftenberger-see.de  Internet: www.wassersportzentrumsee.de

▫

Familienpark Senftenberger See, Straße zur Südsee 2, 01968 Großkoschen / Stadt
Senftenberg.
Tel.: 03573 / 8000  Telefax: 03573 / 800 801
E-Mail: familienpark@senftenberger-see.de  Internet: www.familienpark-see.de

▫

Strandhotel Senftenberger See, Am See 3, 01968 Senftenberg.
Tel.: 03573 / 800 400  Telefax: 03573 / 800 401
E-Mail: strandhotel@senftenberger-see.de  Internet: www.strandhotel-see.de

▫

Lido Senftenberg – Natur & Erlebnisresort, Steindamm 26, 01968 Senftenberg.
Tel.: 03573 / 36300-0  Telefax: 03573 / 36300-333
E-Mail: strandhotel@senftenberger-see.de  Internet: www.strandhotel-see.de

Standorte öffentlicher Toiletten mit rollstuhlgerechtem WC
▫ Rathaus am Markt.
▫ Stadtverwaltung in der Rathausstraße
▫ Schlosspark-Center
▫ Sanitätshaus, Ritterstraße
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Teilstrecke Senftenberg – Königsbrück (Zentrum)
Streckenmerkmale:
Länge: 47,1 km (bis Königsbrück-Zentrum).
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.
Höhenprofil:

Routenwege
Niederlausitzer Bergbautour (Radfernweg – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut (überwiegend asphaltiert).
Verkehr: Gering
Fürst-Pückler-Weg (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut (überwiegend asphaltiert).
Verkehr: Gering
Niederlausitzer Kreisel (Regionale Radroute – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis sehr gut (überwiegend asphaltiert).
Verkehr: Gering

Logo Niederlausitzer
Bergbautour

Logo Fürst-Pückler-Weg

Logo Niederlausitzer
Kreisel
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Frosch-Radweg (Regionale Radroute – mäßig beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut mittel.
Verkehr: Gering

Logo Froschradweg

Heidebogen-Rundweg (Regionale Radroute – mäßig beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Logo: Bogenförmiges
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
„H“ - dunkelgrün in
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
weißem Kreis
Wegequalität: Gut mittel.
Verkehr: Gering

Tour Brandenburg (Radfernweg – beschildert)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
Entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis mittel
Verkehr: Gering

Logo Spree-Radweg

Kartenmaterial
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 14 mit Begleitheft Lausitz / Östliches Erzgebirge
Maßstab: 1:150.000 – 6. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-370-4
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky, Ravensburger
Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de  E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
 Wander- und Radwanderkarte Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft – Krabat-Region
Blatt 1 – Kamenz, Hoyerswerda
Maßstab: 1:50.000 – 5.. Auflage 03/2008. ISBN: 978-3-932281-22-8.
Herstellung und Herausgeber: SACHSEN KARTOGRAPHIE GmbH, 01099 Dresden, MartinLuther-Str. 25.
Tel.: 0351 / 8 99 67 71  Telefax: 0351 / 8 99 69 30
E-Mail: info@sachsen-kartografie de  Internet: www.sachsen-kartografie.de
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Wegebeschreibung
Die Weiterfahrt in Richtung Dresden zum nächsten Etappenziel Königsbrück starten wir vom zentralen
Ausgangspunkt Markt. Wir folgen den Streckenhinweisen auf die Radwanderwege Niederlausitzer
Bergbautour und Fürst-Pückler-Weg, zunächst in Richtung Großkoschen. Durch die Stadt führt uns
der Weg entlang der Schlossstraße bis zur Einmündung in die Straße Steindamm, in die wir nach
rechts einbiegen. Entlang der Straße Steindamm bewegen wir uns in südliche Richtung, vorbei am
links gelegenen Schlosspark mit Senftenberger Schloss, überqueren dann den Fluss Schwarze Elster
über eine Brücke und folgen der Straße Steindamm hinter der Brücke etwa 100 m ostwärts, biegen
dann nach rechts ab auf einen asphaltierten Wirtschaftsweg, der zunächst nach Süden Richtung
Senftenberger See führt und kurz davor an einer Weggabelung endet. Hier trennen sich die
Wanderwege Niederlausitzer Bergbautour und Fürst-Pückler-Weg. Beide Wege führen ab hier auf
einem Rundweg um den See herum; der Fürst-Pückler-Weg nach Westen, die Niederlausitzer
Bergbautour nach Osten. Zusätzlich verläuft parallel dazu der Radwanderweg Tour Brandenburg
auf dem Rundweg in Ost-West-Richtung. Wir biegen an der Weggabel nach links ab und folgen dem
Rundweg nach Osten in Richtung Großkoschen. Auf dem Weg dorthin passieren wir die kleinen Orte
Buchwalde und Kleinkoschen. In Höhe des letzteren Ortes verlässt der Wanderweg Tour
Brandenburg den gemeinsamen Verlauf und zweigt nach Osten ab; ebenso wie der von Süden her
kommende Fürst Pückler Weg.
Der Rundweg um den Senftenberger See in Richtung Großkoschen ist breit, asphaltiert und in einem
sehr guten Zustand. Kurz vor dem Ortseingangsschild Großkoschen, wir sind weiterhin immer am See
entlang gefahren, entdecken wir wieder Streckenhinweise der Radwanderwege Fürst Pückler Weg
und Niederlausitzer Bergbautour. Der Richtungspfeil zeigt geradeaus. Wir folgen ab hier der Straße
Dorfplatz, die durch Großkoschen führt. In naher Entfernung sehen wir bereits die Silhouette der am
Weg liegenden, kleinen evangelischen Pfarrkirche des Ortes; ein sehenswertes Bauwerk in
neugotischem Stil. Die Kirche wurde im Jahre 1882 eingeweiht. Die Orgel der Gebrüder Nagel von
1892 ist eine gediegene handwerkliche Arbeit und erklingt bei Konzerten und Gottesdiensten. Vom
Hauptportal aus führen zwei Stufen in das Kircheninnere, somit ist der Zugang nicht barrierefrei. Ob es
möglich ist, z.B. mit Hilfe von mobilen Rampen einen barrierefreien Zugang zu schaffen, konnte
während der Erkundung nicht geklärt werden. Nachfrage kann beim evangelischen Pfarramt
Lauterdorf, Dorfstraße 9, 02991 Lauterdorf, Telefon: 03572291286, gehalten werden. Die
Gottesdienste sind sonntags im 14-tägigen Wechsel um 09.00 Uhr und um 10.30 Uhr.
In der Ortsdurchfahrt Großkoschen folgen wir einfach den Hinweisen der Radwanderwege, die hier
asphaltiert oder gepflastert sind und einen guten bis sehr guten Zustand haben, in südwestliche
Richtung. Kurz nach Verlassen des Ortes passieren wir ein ausgedehntes Nadelwaldgebiet. Rechts
des Weges entdecken wir kleine Ferienhäuser, die zu der Ferien- und Freizeitanlage Familienpark
Senftenberger See gehören. Hier werden auch rollstuhlgerechte Unterkünfte angeboten. Das runde
Empfangsgebäude, an dem wir auch vorbeikommen, befindet sich am Ende der Anlage.
Auch weiterhin bewegen wir durch ein waldreiches Gebiet. Die herrliche Natur und die wohltuende
Stille dieses Streckenabschnittes, die von keinem Autoverkehr getrübt wird, ist Balsam für die Seele.
Bald gelangen wir an einen Punkt, an dem es wieder Hinweise auf den Verlauf der uns bekannten
Wanderwege Fürst Pückler Weg, Niederlausitzer Bergbautour und Niederlausitzer Kreisel gibt.
Diese führen weiter geradeaus in Richtung des Ortes Hohenbocka. Wir sehen, dass es bis dahin noch
9,7 Kilometer sind. Eine Abkürzung wäre möglich, in dem wir an diesem Punkt nach links abbiegen.
Ratsam ist das jedoch nicht, da zwischendurch mit unwegsamen Streckenabschnitten gerechnet
werden muss.
Im weiteren Wegeverlauf passieren wir einen Aussichtsturm, der mit Hilfe von Fördermitteln der
Europäischen Union gebaut worden ist. Leider ist der Zugang insgesamt, insbesondere zu der oberen
Plattform, nicht barrierefrei. Es fehlt ein Aufzug, mit dem auch Menschen mit Behinderung die
Aussichtsplattform erreichen können. Wenn man jedoch bis an die Spitze der Aussichtsplattform
gelangen kann, hat man einen wunderbaren Blick auf den Verlauf des Senftenberger Sees. Ein
wirklich beeindruckender Anblick. Man blickt auf Inseln, die aus aufgeschüttetem Material aus dem
ehemaligen Braunkohlentagebau bestehen. Die Inseln können insgesamt nicht betreten werden, weil
immer noch die Gefahr besteht, dass das Material der Aufschüttung sich lockert und abrutschen kann.
Neben dem so eben beschriebenen Aussichtsturm kann man an einem Kiosk auch einen Imbiss
einnehmen. Es gibt Tische und Bänke, die wohl auch ein Mensch mit Behinderung im Rollstuhl nutzen
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kann. Ab dem Aussichtsturm ist der Weg wie ein Lehrpfad gestaltet. In kleineren Abständen sind
Hinweistafeln angebracht, die über die Flora und Fauna dieses Gebietes informieren.
Etwa 2 km vom Aussichtsturm entfernt, passieren wir einen rechts des Weges gelegenen FKK Strand.
Hier gibt es eine Abzweigung nach links, die zu einem Parkplatz führt. Dort befindet sich auch ein
behindertengerechtes WC. Die Benutzung ist jedoch nur zu den festen Öffnungszeiten von 8.00 bis
18.00 Uhr möglich. Der Euro-Schlüssel kann hier nicht eingesetzt werden.
Ab hier verlassen wir den regulären Verlauf der bisherigen Wanderwege, die weiter am Senftenberger
See entlang führen und folgen im Weiteren überwiegend örtlichen Radwanderwegen in Richtung der
Stadt Königsbrück. Zunächst überqueren wir den Parkplatz und biegen dann nach links ab, dem
Verlauf einer wenig befahrenen Fahrstraße in Richtung des Ortes Hosena folgend. Die Oberfläche der
Straße ist asphaltiert; der Zustand ist sehr gut.
Der Wegeabschnitt, auf dem wir uns jetzt bewegen, ist ein Teilstück des Radwanderweges
Niederlausitzer Kreisel. Nach etwa 500 m Wegeverlaufs zweigt der Radwanderweg von der
Fahrstraße nach rechts ab. Dem folgen wir und durchfahren wiederum ein herrliches Nadelwaldgebiet.
ohne störende Verkehrsgeräusche. Auch dieser Wegeabschnitt ist asphaltiert, in sehr gutem Zustand
und ziemlich breit. Im weiteren Wegeverlauf, in Randlage der kleinen Ortschaft Peickwitz, kommen wir
an einen Kreuzungspunkt. Hier quert die Straße Koschener Weg. Ein Streckenhinweis des
Radwanderweges Niederlausitzer Kreisel am rechten Wegesrand zeigt eine Gabelung des
Radweges. In Richtung Hosena / Hohenbocka verläuft ein Teilstück des Weges geradeaus, während
ein anderes Teilstück in Richtung Biehlen / Schwarzbach nach rechts abzweigt (s. Abb. 141). Wir
folgen dem geradeaus verlaufenden Teilstück in Richtung Hosena / Hohenbocka.
Auch der nun folgende Wegeverlauf führt uns durch ein Nadelwaldgebiet, nur gelegentlich hören wir
die Geräusche eines vorbeifahrenden Zuges einer nahegelegenen Eisenbahnverbindung.
Bald erreichen wir den Eingang des Ortes Hosena. Wir überqueren kurz darauf einen unbeschrankten
Bahnübergang. Besondere Vorsicht ist geboten, der Bahnverkehr ist hier noch ziemlich stark. Wir
durchqueren den Ort Hosena. An einer links gelegenen Kirche begegnet uns ein weiterer
Streckenhinweis. Hier müssen wir nach rechts in Richtung Hohenbocka abbiegen. Die Kirche am
Kreuzungsbereich der Karl-Marx-Straße / Goethestraße ist in ihrer Schlichtheit trotzdem schön
anzuschauen. Äußerlich ist nicht zu erkennen, ob es die Möglichkeit zu einem barrierefreien Zugang in
das Kircheninnere gibt. Alle Zugänge sind nur über zwei Stufen erreichbar, die relativ hoch sind. Die
Möglichkeit, über eine mobile Rampenanlage in das Kircheninnere zu gelangen, ist nicht erkennbar.
Informationen darüber können über das Kirchenbüro in der Karl-Marx-Straße 13, 01996 in Hosena, bei
Frau Praust, Tel: 0357 56 60 266; oder aber bei Pfarrer Gerd Simmank, Hauptstraße 9, 02991 Lauta,
Ortsteil Laubusch, Tel: 0357 22 97 111, Mobiltelefon 0170 / 96 11 865 oder
E-Mail: gerdsimmank@t-online.de., eingeholt werden.
Im weiteren Wegeverlauf durch den Ort
passieren wir erneut einen Bahnübergang,
der beschrankt ist. Wir folgen weiter den
Streckenhinweisen in Richtung
Hohenbocka. Der weitere Verlauf des
Weges ist asphaltiert, in gutem bis sehr
gutem Zustand und gut befahrbar. Auch
nach Verlassen des Ortes bewegen wir uns
in naturreichen Wegeabschnitten; das
Gebiet ist zum Teil sumpfig. Rechts des
Weges begleitet uns teilweise ein hoher
Damm.
Bald erreichen wir den nordöstlichen Rand
des kleinen Ortes Hohenbocka. Wir
durchfahren den Ort zunächst entlang der
Bahnhofstraße, dann in Fortsetzung, der
Dresdener Straße. Ab dem südwestlichen
Ortsausgang folgen wir einem asphaltierten

Abb. 141 – Radweg Niederlausitzer Kreisel.
Wegegabelung bei der Ortschaft Peickwitz.
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Wirtschaftsweg von guter Oberflächenbeschaffenheit in Richtung des Ortes Grünewald. Auch hier
bewegen wir uns durch ein wunderschönes Nadelwaldgebiet, noch immer auf den Spuren des
Radwanderweges Niederlausitzer Kreisel.
Kurz vor der Ortschaft
Grünewald, vor uns sehen wir
den Friedhof des Ortes, zeigt
uns ein weiterer
Streckenhinweis des
Wanderweges an, dass wir hier
nach rechts abbiegen müssen,
um dem Radweg
Niederlausitzer Kreisel in
Richtung Sella, der nächsten
Ortschaft auf dem Weg nach
Königsbrück, weiter zu folgen
(s. Abb. 142). Wir kommen dem
Hinweis nach und biegen nach
rechts ab. Bisher war die
Oberfläche des Weges
asphaltiert, von guter bis sehr
guter Beschaffenheit. Nun
wechselt die Oberfläche auf fest
planierten Rollsplitt, auch diese
in einem relativ guten Zustand.

Abb. 142 - Radweg Niederlausitzer Kreisel. Abbiegehinweis in
Richtung Sella / Grüngräbchen kurz vor der Ortschaft Grünewald.

Nach ca. 2 km Wegstrecke, weiterhin durch Nadelwald und nach einem scharfen Linksknick des
Weges, kreuzt die Fahrstraße L 57 / Guteborner Straße. Wir überqueren diese und fahren auf der
anderen Seite der Fahrstraße weiter geradeaus. Nach dem Queren ist der Weg wieder asphaltiert und
in sehr gutem Zustand.
Im weiteren Wegeverlauf entdecken wir rechts erneut einen Streckenhinweis Niederlausitzer Kreisel.
Kurz vorher endet die asphaltierte Oberfläche und geht in einen planierten Rollsplittbelag über. Der
Zustand ist gut.
Bald erreichen wir den kleinen Ort Sella, den wir durchfahren; zunächst nach links abbiegend entlang
der Dresdner Straße, dann vor einem kleinen Park durch Abbiegen nach rechts entlang der Dorfstraße
bis Ortsende in südliche Richtung.
Nach knapp 2 km Wegstrecke ab Ortsende durch Nadelwald, wir passieren zwischendurch die
Landesgrenze von Brandenburg nach Sachsen, kommen wir erneut an einen Kreuzungsbereich der
Wanderwege. Zur rechten Hand sehen wir eine kleine Blockhütte. Hier biegen wir nach rechts ab und
folgen im Weiteren dem Verlauf des Froschradweges bis zur Ortschaft Grüngräbchen. Es gibt hier
zwar keinen besonderen Hinweis auf diesen für uns neuen Wanderweg, im Kreuzungsbereich finden
wir jedoch als Kennzeichen in einem quadratischen weißen Schild einen grünen Frosch, das Logo des
Froschradweges.
Nachdem wir dem Froschradweg etwa 1,7 km in südwestliche Richtung gefolgt sind, sichten wir am
Ortseingang Grüngräbchen links des Weges einen kleinen See, den Schlossteich. Hier biegen wir
nach links ab auf die Königsbrücker Straße, die uns in südliche Richtung durch den Ort führt. In Höhe
der kreuzenden Straßen Am Schlossberg / Grüner Weg endet der Radweg als separater Weg. Die
Königsbrücker Straße hat ab hier keine seitlichen Rad- oder Gehwege, wir müssen uns daher auf der
Fahrbahn fortbewegen, die jedoch moderat verkehrsarm ist.
Nach weiteren ca. 300 m Wegstrecke mündet von links die Bernsdorfer Straße ein. Wir haben hier
wieder einen Streckenhinweis. Der Froschradweg biegt hier nach links ab. und folgt dem Verlauf der
die Bernsdorfer Straße in östliche Richtung. Dem folgen wir nicht, sondern fahren gerade aus weiter
auf der Königsbrücker Straße in Richtung des Ortes Schwepnitz.
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Kurz darauf ein erneuter Hinweis auf örtliche Wanderwege. Auf grünem Hintergrund lesen wir:
„Richtung Cosel 4 km“. Hier biegen wir hier nach rechts ab. Der Radwanderweg, dem wir jetzt folgen,
heißt Heidebogenrundweg. In Ortslage bewegen wir uns dabei noch immer auf der Fahrbahn der
Königsbrücker Straße, die wenig befahren ist. Die Oberfläche ist asphaltiert und in sehr gutem
Zustand.
Randbemerkung allgemein zur Wegesituation:
Mit der Überschreitung der Landesgrenze von Brandenburg nach Sachsen ist auch eine Änderung
der Qualität der einzelnen Wanderwege festzustellen. Die Wege in Sachsen sind nach erster
Feststellung nicht von der gleichen Qualität wie bisher. Im Land Brandenburg ist das
Radwegenetz, von wenigen Ausnahmen abgesehen, gut ausgebaut, zumindest auf den
Fernwanderstrecken, während in Sachsen die Qualität der Wege nach erster Beobachtung und
durch Bestätigung von Ortsansässigen deutlich schlechter ist.
Am Ortsausgang, an einer Weggabelung, endet auch die Königsbrücker Straße. An der Gabel biegen
wir, einem Hinweis des Heidebogenrundweges entsprechend, nach halblinks ab und folgen dem
Verlauf einer asphaltierten Fahrstraße, der K 9273 / Rudolf-Seidel-Straße (vor Schwepnitz
Schulstraße) in südwestliche Richtung. Nach etwa 1,6 km Wegstrecke durch schönes
Nadelwaldgebiet ändert sich das Landschaftsbild. Der waldreiche Abschnitt endet hier und wir sehen
zu beiden Seiten des Weges mehrere Seen. Unmittelbar nach Passieren der Seenlandschaft
unterqueren wir die Gleisanlagen einer Eisenbahnstrecke. Der Ort Schwepnitz ist nun nicht mehr weit.
Kurz vor Ortseingang Schwepnitz sehen wir zur linken Hand, neben einem Streckenhinweis des
Heidebogenrundweges, ein Hinweisschild auf den Gasthof „Zur Scheune“ (s. Abb. 143). Folgen wir
dem Hinweis, biegen wir nach links in die Schafgasse ein und erreichen nach etwa 280 m die besagte
Gaststätte mit kleinem Außenbereich. Dort kann man hervorragend essen. Es ist alles barrierefrei
zugänglich, ebenso gibt es eine behinderten-/ rollstuhlgerechte Toilette. Von der Gaststätte bewegen
wir uns wieder zurück bis zu dem Punkt, an dem wir von der K 9273 / Schulstraße in die Schafgasse
abgebogen sind.
Kurz hinter dem Abzweig der Schafgasse
von der Schulstraße befindet sich die
sehenswerte evangelische Kirche, St.
Nikolai, eingebettet in den Friedhof des
Ortes. Der Zugang zur Kirche und zum
Kircheninneren ist barrierefrei, sieht man
von einer kleinen, überwindbaren Stufe
von 4-5 cm Höhe am Hauptportal ab. Die
Einkehr empfiehlt sich, sofern geöffnet ist.
Direkt hinter der Kirche verzweigt der
Heidebogenrundweg nach links in die
Pfarrgasse, der wir folgen, bis wir auf die
verkehrsreiche B97 / Hoyerswerdaer
Straße stoßen. Wir überqueren diese und
bewegen uns danach entlang der Straße
Abb. 143 – Schwepnitz. Hinweis auf Gasthof und
auf einem separaten Rad-/Gehweg. Nach
Heidebogen-Rundweg.
etwa 100 m mündet von rechts die Straße
Am Ring ein, in die wir einbiegen. An der
von links einmündenden Oststraße folgen wir der Straße Am Gattertor, die weiter geradeaus führt. Die
Straße Am Ring macht hier einen Rechtsbogen.
Die Wegeoberflächen in der Pfarrgasse und der Straße Am Ring bestehen aus flach gehaltenem
Kopfsteinpflaster, mit daneben befindlichen separaten Rad- und Gehwegen, die allerdings von keiner
guten Qualität sind. Kurz vor Ortsausgang geht die Straße Am Gattertor über in die Straße Grünes
Tal, die in Ortslage asphaltiert ist. Am Ortsausgang endet der asphaltierte Belag und weicht einem fest
planierten Schotterweg. Die Qualität der Wegoberfläche ist hier gut bis mittel (s. Abb. 144). Wir
bewegen uns weiter auf dem Heidebogenrundweg auf der Straße Grünes Tal, die eher ein
verkehrsarmer Wirtschaftsweg ist und bis zur Ortschaft Gottschdorf durch ein waldreiches Gebiet
führt.
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Bald erreichen wir Gottschdorf. Unser Weg, der hier Bachweg heißt, mündet bald in die von Nordosten
kommende Neukircher Straße. Ab hier haben wir wieder eine asphaltierte Oberfläche in gutem
Zustand. Wir folgen nun dem Verlauf der Neukircher Straße in Richtung Ortszentrum.

Abb. 144 – Heidebogen-Rundweg vor Gottschdorf.

An einer bald folgenden
Weggabel biegt die
Neukircher Straße nach links
ab. Nach halbrechts
abzweigend, beginnt ab hier
die Friedensstraße, der wir
ein kurzes Stück folgen
Noch immer bewegen wir
uns auf dem
Heidebogenrundweg, der
weiter geradeaus auf der
Friedensstraße verläuft und
später in östliche Richtung
verzweigt. Auf der Mittelinsel
an der Weggabel sehen wir
Streckenhinweise mehrerer
Radwanderwege, die in
unterschiedliche Richtungen
weisen. Hier verlassen wir
den Heidebogenrundweg
und folgen, nach rechts
abzweigend, der Straße
Nesthakenweg.

Nach etwa 60 m auf dem Nesthakenweg biegen wir nach halblinks ab in die Straße Hinter Den Höfen.
Der nun folgende Wegeverlauf führt am westlichen Ortsrand von Gottschdorf vorbei, Der Weg ist ein
Stück asphaltiert, wechselt dann in einen fest planierten Rollsplittbelag von mittlerer bis zuweilen
schlechter Qualität. Nach knapp 400 m stößt der Weg am Ortsende auf eine wenig befahrene
Fahrstraße, die asphaltiert ist und einen sehr guten Zustand zeigt. Wir biegen an diesem Punkt nach
rechts ab, dem Hinweis eines hier angebrachten örtlichen Radwanderweges Richtung Schmorkau
folgend und bewegen uns auf einem Wirtschaftsweg mit fester Rollsplittoberfläche. Nach reichlich 700
m Wegstrecke durch herrliche Natur kreuzt ein asphaltierter Wirtschaftsweg. Hier biegen wir nach
rechts ab und folgen dem asphaltierten Weg knapp 2,5 km weit durch ein waldreiches Gelände. Wir
überbrücken kurz vor der Ortschaft Schmorkau den Otterbach, dann einen unbeschrankten
Bahnübergang nicht benutzter Gleisanlagen.
Unmittelbar darauf erreichen wir den Eingang des Ortes Schmorkau. Hier endet der asphaltierte Weg.
Wir folgen in der Ortsdurchfahrt zunächst dem Verlauf der Hauptraße. Das folgende Wegestück
besteht aus flach gehaltenem Kopfsteinpflaster, das aber gut befahrbar ist. Nach etwa 600 m
Wegstrecke kommen wir an eine Weggabel mit einem dreieckigen Wiesenplatz. Die Hauptstraße führt
hier weiter geradeaus. Wir biegen hier nach halblinks ab, auf den Wiesenweg, an dessen Ende ein
Stoppschild steht. Hier mündet der Wiesenweg in die Weißbacher Straße, der wir nun in südliche
Richtung folgen. indem wir scharf nach links abbiegen. Die Weißbacher Straße, später übergehend in
die Schmorkauer Straße, führt uns im Weiteren bis zu dem kleinen Ort Weißbach. Die
Wegeoberfläche ist asphaltiert und in gutem Zustand.
Bald darauf, nach knapp 1,5 km Wegestrecke, sehen wir das Eingangsschild des Ortes Weißbach.
An einer Weggabel, kurz hinter dem Ortseingangsschild, biegt die Schmorkauer Straße nach links ab.
Dem hier angebrachten Streckenhinweis des Wanderweges folgend, bewegen wir uns hier weiter
geradeaus in die Straße Sonnenhöhe. Im gesamten letzten Wegeverlauf, etwa ab Ortseingang
Weißbach bis zum südlichen Ortsausgang, steigt der Weg stetig an. Die Steigungsraten liegen
zwischen 3 - 5%.
Am Ende der Straße Sonnenhöhe, die so gut wie gar nicht von Verkehr frequentiert wird und gut
asphaltiert ist, stößt von links kommend, die Dorfstraße auf die Straße Sonnenhöhe und endet hier
ebenfalls. Ein Streckenhinweis des Wanderweges zeigt uns an, dass wir nun nach rechts abbiegen
müssen auf die Fahrstraße K 9275, die uns nach etwa 2 km Wegstrecke bis zum Ort Königsbrück
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führt. Auch hier müssen wir zunächst eine kurze Steigung von etwa 5% überwinden, bevor die K 9275
einigermaßen eben weiter durch ein Nadelwaldgebiet verläuft.
Im weiteren Wegeverlauf auf der K 9275, die asphaltiert ist, begegnen wir einem mäßigen
Verkehrsaufkommen. Es gibt keine seitlichen Rad- oder Gehwege. Nach kurzer Wegstrecke passieren
wir das Eingangsschild des Ortes Königsbrück und folgen der Fahrstraße K 9275 weiter, die in der
Ortsdurchfahrt bis zur Ortsmitte Weißbacher Straße heißt. Ab Ortseingang können wir auch wieder
einen separaten Radweg parallel zur Fahrstraße nutzen.
Wir überqueren bald die stark befahrene B 97 und bewegen uns danach weiter geradeaus entlang der
Weißbacher Straße, bis zum Zentrum am Markt.

Königsbrück
Sehenswert im Zentrum ist die evangelische Hauptkirche der Stadt Königsbrück. Erstmals 1346
urkundlich erwähnt, hat der Kirchenbau verschiedene geschichtliche Einflüsse überstanden. So ist
unter anderem 1631 bei einem Stadtbrand die Stadtkirche ein Raub der Flammen geworden. 1641
erfolgte ein Ausbau der Brandruine als Notkirche, und 1682 erfolgte die Grundsteinlegung für die
jetzige Kirche, die 1689 geweiht wurde. 1719 erfolgte die Vollendung des Kirchturmes und 1891 ist ein
völliger Umbau des Kircheninneren vorgenommen worden. 1949 wurde in der Kirche eine neue Orgel
der Gebrüder Hinrich aus Dresden eingebaut. Weitere Hinweise sind beim Pfarramt in der
Schlossstraße 28 zu erfahren. Auskünfte erteilt Herr Lindner. Tel: 035795 / 46905.
Barrierefreie Zugänge zum Kircheninneren sind an seitlichen Zugängen möglich, unter anderem an
der Südwestseite des Kirchengebäudes. Das Hauptportal der Kirche ist nicht barrierefrei zugänglich,
hier ist eine Stufe von etwa 15 cm zu überwinden. Möglicherweise gibt es aber auch eine mobile
Rampe, die hier angelegt werden kann. Näheres ist im Pfarramt zu erfahren.
Die Touristinformation in Königsbrück befindet sich am Schlosspark 19 (Tel. 035795 42 555, E-Mail:
information@königsbrück.de) Hier gibt es sicherlich interessante Informationen über den Ort
Königsbrück, die Geschichte, das Schloss, die Hauptkirche und weitere Sehenswürdigkeiten.

Kurzinfo Königsbrück


Tourist-Information
▫ Die Touristinformation in Königsbrück befindet sich am Schlosspark 19.
Tel. 035795 / 42 555  Telefax: 035795 /
E-Mail: information@koenigsbrueck.de)  Internet: www.koenigsbrueck.de



Sehenswert in Königsbrück
▫
▫



Schloss.
Evangelische Hauptkirche.

Einkehr
▫

Evangelische Hauptkirche.
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Teilstrecke Königsbrück - Dresden
Streckenmerkmale:
Länge: 44,9 km (bis Dresden-Zentrum).
Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.
Höhenprofil:

Routenwege
Heide-Route (Regionaler Radweg – beschildert). Logo: Grünes Dreieck in weißem Quadrat)
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Teilweise gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis mittel – gelegentlich schlecht.
Verkehr: Gering.
Berg- und Talroute (Regionale Radroute – beschildert). Logo: Braune Hügel in weißem
Quadrat.
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Teilweise gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis mittel – gelegentlich schlecht.
Verkehr: Gering.
Sächsische Städte-Route (Regionale Radroute – beschildert). Logo: Rotes „S“ in weißem
Quadrat.
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Teilweise gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis mittel – gelegentlich schlecht.
Verkehr: Gering
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Stadt-Umland-Region Dresden(Regionale Radroute – beschildert)
 Route 1 (Logo: weißes Fahrrad-Symbol in braunem Quadrat)
 Route 2 (Logo: weißes Fahrrad-Symbol in aubergine-farbenem Quadrat)
 Route 3 (Logo: weißes Fahrrad-Symbol in blauem Quadrat)
Schwierigkeitsgrad: Mittelschwer mit mäßigen bis stärkeren Steigungen.
Streckenbeschaffenheit:
Wege: Teilweise gut befahrbare Rad-, Wirtschaftswege oder
entlang von wenig befahrenen Landstraßen.
Wegequalität: Gut bis mittel – gelegentlich schlecht.
Verkehr: Gering.
Kartenmaterial
 ADFC-Radtourenkarte Nr. 14 mit Begleitheft Lausitz / Östliches Erzgebirge
Maßstab: 1:150.000 – 6. Auflage 2010. ISBN: 978-3-87073-370-4
Herausgeber: ADFC Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. und BVA Bielefelder
Verlag.
Verlag und Vertrieb: Bielefelder Verlag GmbH & Co. KG Richard Kaselowsky,
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
Tel.: 0521/595540  Internet: www.bva-bielefeld.de 
E-Mail: karten@bva-bielefeld.de
 Wander- und Radwanderkarte Nr.18 – Pulsnitz und Umgebung
Maßstab: 1:33.000 – 4. Auflage 05/2009. ISBN: 978-3-886843-018-9.
Herausgeber und Hersteller: Sachsen-Kartographie GmbH Dresden.
Martin-Luther-Straße 25, 01099 Dresden.
Tel.: 0351 / 8996771  Telefax: 0351 / 8996930
Internet: www.sachsen-kartographie.de  E-Mail: info@sachsen-kartographie.de
Vertrieb: C. Sturm. Tel.: 03501 / 528724 und 0172 / 3447602.
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
 Wander- und Radwanderkarte Nr.11 – Dresdner Heide – Seifersdorfer Tal
Maßstab: 1:15.000 – 6. Auflage 08/2008. ISBN: 978-3-932281-11-2.
Herausgeber und Hersteller: Sachsen-Kartographie GmbH Dresden.
Martin-Luther-Straße 25, 01099 Dresden.
Tel.: 0351 / 8996771  Telefax: 0351 / 8996930
Internet: www.sachsen-kartographie.de  E-Mail: info@sachsen-kartographie.de
Vertrieb: C. Sturm. Tel.: 03501 / 528724 und 0172 / 3447602.
Ravensburger Straße 10f, 33602 Bielefeld.
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Wegebeschreibung
Nach dem Besuch des Zentrums von Königsbrück begeben wir uns weiter auf den Wanderweg in
Richtung Dresden. Wir bewegen uns vom Markt aus in östliche Richtung zunächst in die Alte
Poststraße, danach übergehend in die Kamenzer Straße und folgen dieser entlang etwa 900 m, bis
von Südosten kommend, die Gräfenhainer Straße in die Kamenzer Straße einmündet, in die wir nach
rechts einbiegen. Wir folgen weiter den Hinweisen der Radwanderwege Heide-Route (grünes Dreieck
in weißem Quadrat), Berg- und Tal-Route (braune Hügel in weißem Quadrat) und Sächsische
Städteroute (rotes „S“ in weißem Quadrat mit rotem Rand) in Richtung des Ortes Gräfenhain, immer
noch entlang der Gräfenhainer Straße, die kurz vor Gräfenhain in die Hauptstraße übergeht. Zwischen
den Orten Königsbrück und Gräfenhain begegnet uns viel waldreiche Natur; das Flüsschen Pulsnitz
kreuzt unseren Weg.
Wir durchfahren den Ortsteil Gräfenhain entlang der asphaltierten Hauptstraße und stoßen auf weitere
Wegehinweise der vorgenannten Wanderwege, denen wir folgen. In der Ortsdurchfahrt, nach einem
Anstieg von etwa 5-6%, der allerdings nur kurzzeitig ist, gelangen wir an einen Kreuzungspunkt der
Hauptstraße mit der Dorfstraße. Hier biegen wir zunächst nach links in die Dorfstraße ab, bis wir nach
knapp 50 m auf die Keulenbergstraße stoßen; auch hier wieder Hinweise der Radwanderwege. Wir
folgen den Hinweisen in Richtung der Orte Höckendorf und Pulsnitz; d.h. wir folgen weiter dem
Verlauf der Keulenbergstraße. Unser Nahziel ist der Ort Höckendorf.
Hinweis zur Wegesituation in Gräfenhain: Nach zunächst noch asphaltierter Wegeoberfläche
wechselt der Belag nach dem vorerwähnten Anstieg auf relativ flaches Kopfsteinpflaster, ist
jedoch weiterhin relativ gut befahrbar. Nach einer weiteren Wegstrecke von schlechter
Oberflächenbeschaffenheit, wechselnd zwischen Sandwegen mit begrüntem Mittelstreifen,
asphaltierten Abschnitten und Kopfsteinpflaster am Ortsende, folgt eine größere Wegestrecke mit
sehr unregelmäßigem Schotterbelag. Für einen Rollstuhl fahrenden Pilger ist das Befahren dieses
Streckenabschnitts grenzwertig. Alternativstrecken in Richtung Dresden mit besseren
Bedingungen bieten sich im weiten Umkreis nicht an.
Im weiteren Wegeverlauf hinter Gräfenhain kommen wir nach ca. 1,5 km Wegstrecke an ein
Wegekreuz. Streckenhinweise der gewählten Wanderwege in Richtung Dresden über den Ort
Höckendorf zeigen an, dass wir an diesem Punkt zunächst nach links, dann nach weiteren knapp 160
m wieder nach rechts abbiegen müssen, um dorthin zu gelangen. Ab hier wird die Oberfläche des
Weges sehr viel besser. Wir haben
einen fest planierten Schotterbelag,
sehr fein strukturiert und sehr gut
befahrbar (s. Abb. 145). Positiv ist,
dass wir auf der gesamten
Wegestrecke ab Gräfenhain durch
wunderschöne Natur fahren. Es
herrscht überall Stille, keine
Autogeräusche sind zu hören. Gut
geeignet, innere Einkehr zu halten.
Nach weiteren etwa 1,5 km
Wegeverlaufs erreichen wir den Ort
Höckendorf. Links und rechts des
Weges sehen wir kleinere Seen, den
Hofeteich und den Mühlteich. Folglich
wird der erste Wegeabschnitt am
Ortseingang auch Am Teich genannt.
Abb. 145 – Gute befahrbarer Weg hinter Gräfenhain.
Ab hier haben wir wieder eine
asphaltierte Wegeoberfläche. In der Ortsdurchfahrt folgen wir den Streckenhinweisen der
Hauptwanderwege Heide-Route und Berg- und Tal-Route in unsere Zielrichtung. Am
Kreuzungspunkt Am Teich / Gartenstraße biegen wir nach links ab.
Durch den Ort hindurch folgen wir zunächst in westliche Richtung weiter dem Verlauf der
Gartenstraße, dann der Hofegasse, die in die Pulsnitzer Straße mündet und der wir weiter folgen. In
Höhe der von rechts einmündenden Königsbrücker Straße bewegen wir uns weiter auf der Ottendorfer
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Straße, der Fortsetzung der Pulsnitzer Straße. Die Oberfläche der Straße besteht aus einer geteerten
Splittdecke in gutem Zustand. Die Straße ist wenig befahren. Am Ortsausgang verläuft die Straße
ohne Namensnennung in südwestliche Richtung.
Nach knapp 1 km Wegstrecke vom Ortsausgang Höckendorf gelangen wir an einen Kreuzungspunkt
mit drei großen Findlingen als markante Kennzeichen. Links hinter dem letzten Findling finden wir
Hinweise der Radwanderwege Sächsische Städteroute, Berg- und Tal-Route sowie einer
regionalen Radroute. Letztere ist die Route 1 der Radrouten Stadt-Umland-Region Dresden (Logo:
weißes Fahrradsymbol in braunem Hintergrund auf quadratischer Tafel). Hier biegen wir nach links in
Richtung des Ortes Lomnitz ab. Die Wegeoberfläche ist weiterhin eine geteerte Splittdecke in gutem
Zustand.
Wir durchfahren im Weiteren ein herrliches Waldgebiet. Eine schöne Natur umgibt uns. Hier ist Stille,
von keinem Autoverkehr gestört. Die Beschaffenheit der Wegeoberfläche im weiteren Wegeverlauf in
Richtung des Ortes Lomnitz ändert sich bald vom geteerten Splittbelag in eine fest planierte
Schotterstrecke, die von mittlerer bis teilweise guter Qualität ist.
Nach ca. 3.3 km Wegstrecke ab dem Abbiegepunkt mit den Findlingen erreichen wir den Ort Lomnitz.
Am Ortseingang wechselt die Oberfläche von planierten Schottersteinen in eine asphaltierte
Oberfläche. In der Ortsdurchfahrt bewegen wir uns zunächst auf der Fahrbahn der Großnaundorfer
Straße bis zu den querenden Straßen K 9252 / Ottendorfer Straße und Lomnitzer Hauptstraße. Wir
haben zwar auch die Möglichkeit, uns auf einem separaten Rad- und Gehweg zu bewegen, dieser ist
jedoch gelegentlich unterbrochen.
An der querenden K 9252 bewegen wir uns über den Querungsbereich hinweg auf die in südliche
Richtung führende Seifersdorfer Straße. Bald darauf gelangen wir an das Ortsende von Lomnitz und
bewegen uns weiter auf der Fahrbahn der Seifersdorfer Straße in Richtung Seifersdorf. Separate Radund Gehwege gibt es nicht. Die Straße ist relativ wenig befahren, asphaltiert und in einem sehr guten
Zustand. Wir folgen weiter den Hinweisen der gelegentlich angebrachten Hinweisschilder der
Radwege Berg- und Tal-Route und Route 1 und sehen bald darauf die Autobahntrasse der A 4, die
wir unterqueren.
Kurz nach der Unterquerung der A 4
erreichen wir Eingang des Ortes
Seifersdorf. Wir durchfahren den
ersten Ortsteil auf der asphaltierten,
verkehrsarmen Lomnitzer Straße.
Es gibt auch einen separaten Radund Gehweg, der gepflastert ist,
einen sehr guten Zustand zeigt und
eine Mindestbereite von 1,20 m hat.
Teilweise wechselt der Rad- und
Gehweg die Straßenseite, so dass
man des Öfteren diesen Wechseln
folgen muss.
In der Ortsdurchfahrt sind wir bisher
der Lomnitzer Straße gefolgt. Am
Ende dieser Straße biegt unser
Wanderweg nach links in die TinaAbb. 146 – Schloss Seifersdorf.
von-Brühl-Straße ab. Wir folgen
dem. Diese Straße ist relativ stark
vom Verkehr beeinträchtigt. Es gibt jedoch seitliche Geh- und Radwege, die asphaltiert sind.
Im weiteren Verlauf der Tina-von-Brühl-Straße kommen wir an dem zur Linken gelegenen
Seifersdorfer Schloss vorbei (s. Abb. 146). Es lohnt sich, das Schloss zumindest einmal von außen
anzuschauen, so weit dieses zugänglich ist. Es ist ein sehr schönes, altes Schloss mit Schlosspark
und Schlossteich davor. Alleine dieser Anblick ist lohnenswert.
Am Schloss vorbei, nach kurzem Verlauf auf der Tina-von-Brühl-Straße, sehen wir wieder Hinweise
der Radwanderwege, die besagen, dass wir nach rechts in die Schönborner Straße abbiegen müssen.
Wir kommen an der Freiwilligen Feuerwehr Seifersdorf vorbei und folgen dem Weg weiter geradeaus.
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Die Oberfläche des Weges ist asphaltiert, ausreichend breit und sehr gut befahrbar. Wir bewegen uns
hier entlang der Radrouten Route 1 und Route 2 der Stadt-Umland-Region Dresden. Der
Wegeabschnitt, dem wir jetzt folgen, ist insgesamt in einem sehr guten Zustand, asphaltiert und führt
an dem Erlebnisgasthof Marienmühle vorbei, der in Tieflage des Seifersdorfer Tals liegt. Auf dem
Weg dorthin sind wir mit einer Gefällstrecke von bis zu 12% konfrontiert.
Nach Überwindung des heftigen Gefälles sind wir am Gasthof Marienmühle gelandet, mit der
Möglichkeit, dort eine Rast zu machen und einen Imbiss einzunehmen. Der schön angelegte
Außenbereich der Gastronomie ist barrierefrei zugänglich. Die Tische haben eine unterfahrbare Höhe.
Es fehlt nur eine behindertengerechte Toilette.
Wir bewegen uns nach der Rast weiter in Richtung des Ortes Schönborn. Von der Marienmühle aus
überbrücken wir zunächst ein Bächlein und folgen danach den Hinweisen des Wanderweges weiter
geradeaus in Richtung Schönborn auf der Seifersdorfer Straße. Wegen der Tallage des Gasthofes
müssen wir im weiteren Wegeverlauf zwangsläufig eine Steigung überwinden, die zwar nicht die
Heftigkeit der vorherigen Gefällstrecke aufweist, jedoch grenzwertig ist.
Nach Überwindung der Steigungsstrecke folgen wir weiter den Hinweisen der regionalen
Radwanderwege Route 1 und Route 2, indem wir uns weiter auf der Seifersdorfer Straße geradeaus
bewegen.
Nach knapp 900 m Wegstrecke ab dem Gasthof Marienmühle erreichen wir den Eingang des Ortes
Schönborn. In der Ortsdurchfahrt folgen wir zunächst weiter dem Verlauf der Seifersdorfer Straße bis
die Grünberger und die Liegauer Straße kreuzen. Der Weg ist innerorts in einem sehr guten Zustand,
asphaltiert und sehr gut befahrbar. Das Verkehrsaufkommen ist gering. Neben der Fahrbahn rechts
befindet sich ein paralleler Rad- und Gehweg. Dieser ist ebenfalls asphaltiert und von ausreichender
Breite.
Am vorgenannten Kreuzungspunkt biegen wir nach links ab und folgen dem Verlauf der Liegauer
Straße über den Ortsausgang hinaus etwa 1,3 km bis zum Eingang des Ortes Liegau-Augustusbad.
Die Fortsetzung der Liegauer Straße innerorts ist die Schönborner Straße, auf der wir uns bis zur
kreuzenden Langebrücker Straße bewegen, diese queren und danach weiter geradeaus der Straße
Forstweg folgen. Bald queren die Straßen Radeberger Straße und Zinngießer Straße von Ost nach
West den Forstweg, dem wir aber weiter geradeaus in südliche Richtung folgen. Der Forstweg endet
am südlichen Ortsausgang und verläuft weiter als Leichenweg. Der Leichenweg endet nach etwa 850
m Wegstrecke und verläuft ca. 1,4 km weiter in südöstliche bzw. später in östliche Richtung als
unbenannter Wirtschaftsweg bis zu einer Kläranlage in südwestlicher Randlage des Ortes Lotzdorf.
Der Weg ab Ortsausgang Schönborn bis zur Randlage Lotzdorf ist ein Wirtschaftsweg mit einer
planierten Kies-/Schotteroberfläche von mittlerer Qualität. Teilweise ist dieser mit einer
Mittelgrasnarbe versehen. Es gibt jedoch auch Streckenabschnitte von schlechter Qualität. Diese
Streckenabschnitte tauchen jedoch nur kurzfristig auf. Im weiteren Wegeverlauf ändert sich die
Oberflächenstruktur in einen asphaltierten, schon älteren Straßenbelag, der jedoch relativ gut
befahrbar ist. Ab Ortsmitte Schönborn sind wir einzig dem regionalen Radweg Route 2 gefolgt.
Kurz vor erreichen der Kläranlage überbrücken wir den Bach Große Röder und setzen danach den
Weg fort, nunmehr auf der Straße An den Dreihäusern. Wir folgen dieser Straße gut 100 m weit,
vorbei an der zur Linken gelegenen Kläranlage bis zu einer Weggabel. Die Straße An den
Dreihäusern führt hier geradeaus weiter bis in den Ort Lotzdorf. Wir biegen an der Weggabel nach
rechts ab in Richtung der Stadt Radeberg. Wir folgen dabei weiter dem regionalen Radweg Route 2.
Im gesamten weiteren Wegeverlauf, der uns durch waldreiches Gebiet führt, haben wir leichte
Steigungs- und Gefällstrecken bis max. 5% zu überwinden. Nach etwa 1,2 km Wegstrecke ab der
Weggabel passieren wir erneut eine Brücke über den Bach Große Röder und sind kurz danach schon
am Ortseingang von Radeberg. Hier müssen wir uns entscheiden, ob wir einen Abstecher in den Ort
machen oder den Weg in Richtung Dresden fortsetzen wollen.

Abstecher Radeberg
Von der Brücke über den Bach Große Röder aus folgen wir dem Weg geradeaus weiter, bis
wir nach etwa 60 m auf die querende Talstraße stoßen. Hier biegen wir nach links ab und
folgen dem Verlauf der Straße etwa 50 m weit bis zu einer Weggabel. Die Talstraße verläuft
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hier weiter nach links. Wir folgen dem bis zur Einmündung in die Dresdner Straße, der
Hauptdurchgangsstraße durch Radeberg. Hier biegen wir nach links ab und folgen dem
Verlauf der Dresdner Straße in östliche Richtung auf einem parallel zur Straße führenden
Rad-/Gehweg. Nach knapp 700 m Wegstrecke sehen wir zur Linken das Betriebsgelände der
bekannten Radeberger Exportbrauerei. Nach rechts zweigt hier die Rathenaustraße ab, die
zum Radeberger Bahnhof führt.
Eine Besichtigung der Radeberger Exportbrauerei im Rahmen einer Führung ist durchaus
interessant. Ein Rollstuhlfahrer kann nach Voranmeldung an Führungen teilnehmen. Teil der
Führung ist auch die Besichtigung des Sudhauses. Hier sind jedoch elf Stufen zu überwinden.
Es gibt keine Aufzugsanlage, so dass ein Rollstuhlfahrer auf die Hilfe Anderer aus dem
Besucherkreis oder des Brauereipersonals angewiesen ist, was sich allerdings schwierig
gestaltet. Dieser Teil der Führung kann auch ausgelassen werden. Der Rest der Führung ist
dann die Besichtigung der Abfüllanlage; das ist barrierefrei möglich, da es dort eine
Aufzugsanlage gibt. Auf dem gesamten Brauereigelände gibt es keine behindertengerechte
Toilette.
Die Tourist-Information des Ortes befindet sich am Markt. Sie ist relativ leicht zu erreichen.
Der Weg dorthin beginnt entweder am Bahnhof oder einem anderen zentralen Punkt, z.B. an
der Radeberger Brauerei. An der Tourist-Information erhält man alle erforderlichen Auskünfte
über behindertengerechte Unterkünfte, über die Sehenswürdigkeiten der Stadt Radeberg und
sonstige öffentliche Einrichtungen von Interesse.
Ein weiterer Punkt, der zu besichtigen ist und auch eine Möglichkeit der Einkehr bietet, ist die
evangelische Hauptkirche des Ortes Radeberg. Sie liegt ganz in der Nähe des Marktes und
ist erreichbar über die Kirchstraße. Die Kirche liegt auf einem Hügel; ohnehin muss man in
Radeberg mit Steigungs- und Gefällstrecken rechnen, die sich aber alle maximal um 5 %
bewegen.
Die evangelische Kirche ist zum Inneren barrierefrei zugänglich über ein Seitenportal an der
Nordwestseite des Gebäudes, nicht jedoch vom Hauptportal, dort sind Stufen zu überwinden.
Weitere Hinweise zu dieser evangelisch-lutherischen Kirche: Sehenswert ist auf jeden Fall das
Kircheninnere mit der Kanzel und dem Taufstein von Johann Friedrich Weigel aus dem Jahre
1730, sowie die bleiverglasten Fenster und der Altar mit Altarkreuz von Werner Juzar aus dem
Jahre 1971, sowie Wandmalereien von Matthias Klemm aus dem Jahre 2004. Im Rahmen
einer umfassenden Rekonstruktion des Kircheninneren von 2001-2004 sind Teile des Inneren
neu gestaltet worden.
Öffnungszeiten und Zeiten der Andacht sind zu erfragen unter den mobilen Rufnummern
0177-1536563 oder 0176-96395099.
Eine weitere Sehenswürdigkeit in Radeberg ist das Schloss Klippenstein, das heute im
Wesentlichen als Museum dient. Nicht weit vom Markt entfernt gelangt man über die
Schlossstraße zum Schloss. Das Museum ist wegen einer zu überwindenden Treppe bis zum
Haupteingang nicht barrierefrei zugänglich; daher ist die Besichtigung für einen Menschen mit
Behinderung im Rollstuhl nicht relevant.
Unweit der Radeberger Brauerei, direkt an der Hauptstraße Dresdner Straße in Richtung des
Ortes Langenbrück, befindet sich die katholische Kirche St. Laurentius. Die Kirche ist leider
auch nicht barrierefrei zugänglich. Um in das Kircheninnere zu gelangen, sind zunächst am
Hauptportal zwei Stufen zu überwinden. Dann gelangt man in einen Vorraum. Zur eigentlichen
Kirche gelangt man nur über eine Treppe. Es ist zwar ein Behindertenlift dort installiert, der
hilft, die Treppenstufen zu überwinden, aber unter Barrierefreiheit versteht der im Rollstuhl
fahrende Pilger wohl etwas anderes.
Bahnhof Radeberg: Der am Ende der Rathenaustraße gelegene Bahnhof ist barrierefrei
zugänglich nur zum Gleis 1 und zum Bahnhofsinneren, also zum Service Point der Bahn. Der
barrierefreie Zugang ist, wenn man vor dem Gebäude steht, von der linken Seite um das
Gebäude herum möglich. Eine Rampenanlage sichert den Zugang in das Bahnhofsinnere.
Dort gibt es eine behindertengerechte Toilette.
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Fortsetzung des Weges Richtung Dresden
Von der Brücke über den Bach Große Röder aus folgen wir dem Weg geradeaus weiter, bis wir nach
etwa 60 m auf die querende Talstraße stoßen. Hier biegen wir nach rechts ab und folgen dem Verlauf
der Straße knapp 200 m weit, bis wir an eine Weggabel kommen. Dort sehen wir ein 20 h/km
Geschwindigkeitsbegrenzungsschild. Direkt darunter befindet sich einen Hinweis auf einen
Radwanderweg, dem wir über einen längeren Streckenabschnitt folgen. Der Weg ist Teil der
Radrouten Stadt-Umland-Region Dresden und nennt sich Route 2. Das Logo des Weges ist ein
weißes Fahrradsymbol in einem rechteckigen Quadrat mit weinrotem Hintergrund. Dem folgen wir
jetzt.
Die Wegeoberfläche ist eine Schotterstrecke, die fest planiert ist und in einigen Bereichen
Schlaglöcher aufweist, aber trotzdem insgesamt befahrbar ist. Nach kurzem Wegeverlauf unterqueren
wir eine Eisenbahnbrücke und sehen direkt hinter der Brücke, einen regulär geradeaus verlaufenden
Wanderweg. Das ist aber lediglich ein Fußpfad, der zwar auch von Fahrrädern benutzt wird, aber für
einen Rollstuhlfahrer nicht zumutbar ist. Wir benutzen daher eine andere Wegeverbindung: Direkt
hinter der Brücke biegen wir nach rechts ab. Wir sehen links einen Hinweis „Privatweg – Durchfahrt
verboten“. Dies ist aber auch der Verlauf des Radwanderweges Route 2, dem wir jetzt folgen. Das
heißt, wir ignorieren hier das Durchfahrtsverbot. Die Wegeoberfläche ist auch hier eine planierte
Schotteroberfläche, jedoch einigermaßen gut befahrbar, mit einer leichten Steigung, die bei etwa 3 %
liegt.
Nach Überwindung der Steigung gelangen wir wieder an eine Weggabel. Wieder begegnen wir dem
Hinweis „Privatweg – Befahren verboten“, sehen aber gleichzeitig wieder Hinweisschilder des
Radweges Route 2 an dem Pfahl, an dem das Verbotsschild angebracht ist. Wir ignorieren das
Verbotsschild, indem wir hier nach halblinks abbiegen auf die Straße Am Heiderand. Die
Beschaffenheit der Wegeoberfläche ist prinzipiell die gleiche wie vorher, doch von besserer Qualität.
Sie ist als gut zu bezeichnen. Bald haben wir im weiteren Wegeverlauf statt des beschriebenen
planierten Schotterbelages eine flach gehaltene Kopfsteinpflasteroberfläche, die relativ gut befahrbar
ist.
Wir gelangen nach ca. 150 m an eine Fahrstraße, die Radeberger Landstraße. Es ist die
Verbindungsstraße von Radeberg nach Langenbrück. Die Bushaltestelle „Radeberg Heidehäuser“ ist
unweit von hier. An diesem Punkt überqueren wir die Fahrstraße und folgen auf der anderen
Straßenseite einem parallel zur Straße verlaufenden Rad- und Fußweg in westliche Richtung. Der
Weg ist eine befestigte Schotterpiste. An einigen Stellen kommt ein früher einmal vorhandener
Asphaltbelag durch. Nach etwa 300 m Wegstrecke, am Ende des Rad- und Gehweges queren wir
wieder die Fahrstraße und folgen einem Radwanderweg, der auf der anderen Seite der Fahrstraße
beginnt. Die Fahrstraße ist stark befahren, daher ist beim Überqueren Vorsicht geboten.
Der Weg, dem wir jetzt folgen, ist ein regionaler Wanderweg, der durch ein weißes Quadrat mit einem
grünen Punkt in der Mitte gekennzeichnet ist. Der Weg heißt Nachtflügel. Die Oberfläche des Weges
besteht aus einem planierten Rollsplitt-/Schotterbelag, ist jedoch relativ eben und gut befahrbar. Der
Weg weist eine Breite von etwa 2-3 m auf.
Im Übrigen führt der Weg durch ein wunderschönes Laubwaldgebiet, wir bewegen uns hier wirklich in
herrlicher Natur. Wir folgen dem Wanderweg geradeaus, ohne nach links oder rechts abzubiegen, bis
wir nach knapp 850 m Wegstrecke erneut an eine Weggabel kommen. Nach halblinks verläuft nun der
Wanderweg namens Kreuzringel, dem wir folgen. Nach halbrechts verläuft weiter der Weg
Nachtflügel.
Am Ende des Weges Kreuzringel stoßen wir in Randlage des Ortes Langebrück auf eine quer
verlaufende Fahrstraße, die asphaltiert ist. Es ist die Weißiger Straße. Wir biegen hier nach links ab
und folgen zunächst der Fahrstraße weiter durch. Die Wegeoberfläche ist in diesem Teil des Weges
mittel bis schlecht. Teils ist diese asphaltiert, teils besteht sie aus Schotterbelag und ist nicht gut
befahrbar. Nach etwa 200 Metern endet die schlechte Wegeoberfläche. Kurz danach queren die
Straßen Radeberger und Ullersdorf-Langebrücker Straße. Hier endet die Weißiger Straße. Geradeaus
weiter, hinter dem Kreuzungspunkt, beginnt die Fahrstraße Steinweg, der wir weiter folgen. Kurz
danach kommen wir wieder an eine Weggabelung. Wir folgen der nach halbrechts abbiegenden
Gabelung, weiterhin auf dem Steinweg. Unmittelbar danach gibt es eine Durchfahrsperre. Die
Durchgänge sind jedoch ausreichend breit, so dass wir hier auch mit einem Rollstuhl durchkommen.
Wir haben danach wieder ein kurzes Wegestück, etwa 150 Meter lang, in einem schlechten
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Wegezustand. Das ändert sich aber sofort im Bereich eines zur rechten Hand liegenden, dichter
bebauten Wohngebietes.
Es gibt im gesamten letzten Wegeverlauf kaum Hinweise, die den Wanderweg kennzeichnen. Wir
müssen uns also strikt an die beschriebene Wegstrecke halten. Bis zum Ende der Steinstraße haben
wir eine kleine Steigung von maximal 5% zu überwinden. Bald queren die Bruhmstraße und die
Straße Ochsenkopf. Hier endet die Steinstraße und verläuft über den Querungspunkt als Straße Am
Gänsefuss geradeaus weiter. Wir folgen der Straße Am Gänsefuß. Diese Straße ist so gut wie nicht
befahren. An einer weiteren Weggabel, fast am Ende des Wohngebietes, biegt der Weg nach
halblinks ab, immer noch als Straße Am Gänsefuß, die eher einem Wirtschaftsweg gleicht.
Der Weg führt uns wieder durch schönes Nadelwaldgebiet, weiterhin auf der Straße Am Gänsefuß, die
hier asphaltiert und in einem sehr guten Zustand ist. Kurzzeitig haben wir kleine Steigungen, aber
noch größere Gefällstrecken zu überwinden, die kurzzeitig auch schon mal um die 10% liegen. Nach
etwa 1.1 km Bewegung durch das Waldgebiet kommen wir an eine Lichtung mit einem
Gebäudekomplex zur Linken, Hofewiese genannt. Hier biegt der Straße Am Gänsefuß nach halblinks
ab. Vor uns sehen wir ein Schild „Sackgasse“. Hier gibt es wieder Hinweise auf die weiterführenden
Wanderwege. Wir müssen hier nach halbrechts abbiegen, nunmehr auf die Straße
Steingründchenweg. Dem Streckenhinweis entsprechend, folgen wir damit dem Wanderweg mit dem
Logo grüner Punkt in weißem Quadrat. Zudem gibt es einen Hinweis auf das vor uns liegende
Prießnitztal, Entfernung bis dahin noch 1,5 Kilometer. Der nun folgende Weg besteht in der
Wegeoberfläche aus einem fest planierten Rollsplittbelag. Der Weg ist in gutem Zustand, relativ gut
befahrbar und ausreichend breit.
Wir haben im weiteren Wegeverlauf auch kurzzeitig kleine Steigungen zu überwinden, aber mehr
noch größere Gefällstrecken bis hinunter ins Prießnitztal, das wir nach knapp 1,5 km Wegstrecke ab
der Hofewiese erreichen. Am Ende des Weges gelangen wir an ein Wegekreuz. Hier finden wir
wieder Hinweise der Radwanderwege. Zur rechten Hand sehen wir einen Rastplatz mit einem groben
Tisch und Bänken. Links von uns fällt der Blick auf eine Brücke über das Flüsschen Prießnitz. An
einem Baum sehen wir ein quadratisches Hinweisschild auf einen Radwanderweg. Das Quadrat zeigt
auf blauem Hintergrund ein Fahrradsymbol in weiß mit einem nach links weisenden Pfeil. Es ist das
Logo der Route 3, Teil der Radrouten Stadt-Umland-Region Dresden. Dem folgen wir jetzt, indem
wir die Brücke überqueren, die Kannenhenkelbrücke heißt.
Nach Überqueren der Brücke haben wir ein Wegestück zu bewältigen, das aus einer Steigungsstrecke
von kurzzeitig 6-8% Steigung besteht. Dieses Wegestück von einigen 100 m Länge ist in einem
mittleren bis schlechten
Zustand aus grobem
Schotterbelag. Danach (s. Abb.
147) wird die Wegequalität
wieder deutlich besser. Noch
immer haben wir im weiteren
Wegeverlauf Steigungen zu
überwinden, die aber maximal
5% betragen. Bald darauf
gelangen wir erneut an ein
Wegekreuz. In Wegekreuzmitte
sehen wir neben einem Baum
eine Granitstele mit Hinweisen
auf nahe gelegene Orte bzw.
Wege. Wir folgen allerdings
unserem Wanderweg Route 3,
indem wir das Wegekreuz
passieren und weiter
geradeaus fahren.
Kurz hinter dem Wegekreuz
Abb 147 – Wechsel von schlechter Wegstrecke auf feinere Wegestruktur
nach Verlassen des Prießnitztales.
erblicken wir zur Rechten eine
Schutzhütte, in der man ganz
gut rasten kann. Das
Wegekreuz mit der beschriebenen Schutzhütte, das wir gerade passiert haben, heißt im übrigen
Königsplatz. 1880 erfolgte der Ausbau dieses Platzes durch das Forstrevier Klotzsche (s. Abb. 148),
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1975 der Aufbau der Königsplatzhütte durch die Oberförsterei Dresdener Heide. Das Sächsische
Forstamt Dresden ersetzte 2005 die bisherige Hütte durch einen Neubau, zusammen mit einer
Neugestaltung des Platzes. Kurz hinter der Schutzhütte befindet sich ein hölzernes Gebilde, das sich
„Insektenhotel“ nennt (s. Abb. 149). Auf einer Infotafel kann man erfahren, welche Insekten dort nisten
und sich in diesem „Hotel“
aufhalten. Die verschiedenen
Insektenarten sind auch im
Detail beschrieben.
Nach Passieren des
Königsplatzes besteht die
Wegeoberfläche aus einem
fest planierten Rollsplittbelag.
Dieser ist relativ eben, gut
befahrbar und sehr breit. Der
Weg dem wir weiter folgen,
heißt ab hier Kannenhenkel,
ändert sich im Weiteren in
Gebauter Kannenhenkel und
später in Alter Kannenhenkel.
Insgesamt bewegen wir uns
auf diesem Weg wieder
durch ein herrliches
Nadelwaldgebiet. Die
Oberflächenstruktur des
Abb. 148 – Gedenktafel am Königsplatz.
Weges ändert sich mit
zunehmendem Wegeverlauf von gutem bis zum sehr guten Zustand, teilweise entspricht dieser sogar
der Beschaffenheit eines asphaltierten Weges. Wir achten im weiteren Wegeverlauf auf die
gelegentlich angebrachten Hinweise eines regionalen Wanderweges (Logo: weißes Quadrat mit
grünem Punkt in der Mitte), der uns neben den schon bekannten regionalen Radwanderwegen
eigentlich schon ab Ortsausgang Radeberg begleitet.
Am Ende des hier beschriebenen Weges, schon in Randlage der Stadt Dresden, stoßen wir auf eine
Fahrstraße, die Marienallee, deren Oberfläche
aus breiten Betonplatten besteht. Diese sind
von älterer Bauart und mittlerer Qualität. Zwar
durchaus befahrbar, wie es jedoch bei
Betonplatten üblich ist, gibt es Querrillen. Die
Querrillen sind nicht immer vollständig mit
Asphalt oder Teer ausgefüllt und vermitteln
bisweilen das Gefühl einer holprigen
Wegstrecke. Wir folgen weiter dem Verlauf der
Marienallee, indem wir uns bald nach halblinks
bewegen. Dass wir uns auch weiterhin auf dem
richtigen Weg befinden, zeigen uns wiederholt
angebrachte Hinweise auf den Wanderweg mit
dem Logo grüner Punkt in weißem Quadrat.
Der hier beschriebene Wegeverlauf mit den
betonierten Platten endet nach etwa 200 bis
Abb. 149 – „Insektenhotel“ am Königsplatz.
300 Metern. Danach ist die Oberfläche
gepflastert. Es ist ein flach gehaltenes Kopfsteinpflaster und klein strukturiert. Die Straße hier ist so
gut wie gar nicht befahren und man kann sich darauf auch mit einem Rollstuhl relativ gut bewegen.
Wir passieren im weiteren Wegeverlauf einen zur rechten Hand liegenden russischen
Soldatenfriedhof. Noch immer bewegen wir uns entlang der Marienallee, hier schon durch bewohntes
Gebiet, haben wir auch wieder rechts und links der Fahrstraße Rad- und Gehwege, die gut befahrbar
sind. Bald gelangen wir an einen Kreuzungspunkt. Hier kreuzt die Stauffenberger Allee die
Marienallee. Wir haben die Möglichkeit, der Stauffenberger Allee zu folgen, um direkt auf dem parallel
verlaufenden Rad- und Gehweg in das Zentrum zu gelangen. Besser ist es jedoch, dem Verlauf der
Marienallee weiter zu folgen, um an die Elbe zu gelangen. Die Stauffenberger Allee ist sehr stark von
Verkehr beeinträchtigt und ist starkem Lärm unterworfen, so dass es nicht empfehlenswert ist, sich
hierauf zu bewegen.
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Nach Querung der Stauffenbergallee bewegen wir uns auf der Marienallee geradeaus weiter, bis
diese auf die quer verlaufende Jägerstraße stößt, in die wir nach rechts einbiegen und dem Verlauf ca.
230 m folgen. Dann verzweigen wir nach links in die Prießnitzstraße, der wir ca. 280 m folgen, bis die
Straße Bischofsweg kreuzt. Hier biegen wir nach links ab und bewegen uns ca. 250 m auf dieser
Straße, bis wir auf die querende Forststraße stoßen, in die wir nach rechts einbiegen und dem Verlauf
ca. 360 m folgen, bis die stark befahrene Bautzner Straße kreuzt. Diese queren wir und bewegen uns
weiter auf der Straße Diakonissenweg bis zum Ende durch, bis wir auf parallel zum Elbufer
verlaufende Rad- und Gehwege stoßen, die nach links in östlicher Richtung Körnerweg genannt wird
und südwestlich nach rechts ohne Namensnennung verläuft. Hier angelangt, werden wir mit einem
schönen Blick auf die Elbe für die überstandenen Mühen belohnt.
Zwar sind wir jetzt in Dresden, der Stadt, die auch als „Elbflorenz“ bekannt ist, sind aber noch nicht im
Zentrum mit der Altstadt, dem eigentlichen Ziel der Besucher dieser sächsischen Metropole mit den
weltweit bekannten Sehenswürdigkeiten wie dem Zwinger, der Semperoper, der Frauenkirche oder
der Brühlschen Terrasse, um nur einige zu nennen.
Wir befinden uns momentan auf der nördlichen Elbseite, dem Stadtteil, der Neustadt genannt wird.
Das Zentrum Dresdens liegt jedoch auf der anderen Seite des Flusses. Um dorthin zu gelangen, gibt
es mehrere Möglichkeiten. Eine davon ist, sich vom derzeitigen Standort in südwestliche Richtung auf
dem uferseitig verlaufenden, asphaltierten Rad- und Gehweg zu bewegen, bis wir die Albertbrücke
erreicht haben, die wir zunächst diesseitig unterqueren. Der Weg führt uns danach direkt auf den
parallel zum Schienen- und Autoverkehr verlaufenden Rad- und Gehweg auf der Albertbrücke, der
uns auf das andere Elbufer bringt.
Am anderen Ende der Albertbrücke gelangen wir bald auf die kreuzenden Straßen Terrassenufer /
Käthe-Kollwitz-Ufer, in die wir abbiegen, um von dort direkt auf den Radfernweg Elbe-Radweg zu
kommen. Diesem folgen wir in südwestlicher Richtung bis wir den Altstadtbereich mit der prachtvollen
Uferpromenade, der Brühlschen Terrasse und anderen Sehenswürdigkeiten in naher Entfernung
erreicht haben. Hier zweigt ein weiterer Radweg, die Mittellandroute, nach links ab. Folgen wir dieser
Route, gelangen wir direkt zum Kernbereich der Altstadt. Hier können wir die bekanntesten
Baudenkmäler und Plätze auf kurzen Wegen erreichen; u.a. auch die Tourist-Information an der
Westseite des Kulturpalast-Gebäudes (Anschrift der Tourist-Information, 01067 Dresden,
Schlossstraße 2, Tel.: 0351 – 4 91 9 21 00) sowie den Hauptbahnhof Dresden am Wiener Platz
(Haupteingang), vorbei an der Kreuzkirche und der Altmarkt-Galerie, einem vielbesuchten
Einkaufszentrum.
In der Tourist-Information können wir alle wesentlichen Hinweise und Informationsmaterial über die
Stadt und die Sehenswürdigkeiten, die Unterkünfte, die Gastronomie und die Veranstaltungen
erhalten, vor allem jedoch Informationen über Hilfen und Einrichtungen für Menschen mit
Behinderungen sowie den barrierefreien Zugang zu den öffentlichen Gebäuden und Plätzen, die für
den Besucher von Interesse sind. Auf besondere Anforderung bekommen wir in der TouristInformation einen umfangreichen Stadtführer für Menschen mit einer Mobilitätsbehinderung. Der
Stadtführer informiert über die Barrierefreiheit aller öffentlichen Einrichtungen und Institutionen der
Stadt Dresden, der Hotel- und Gastronomiebetriebe, ebenso der Verkehrsbetriebe. Er gibt darüber
hinaus Hinweise zur medizinischen Versorgung.

Im malerischen „Elbflorenz“ angekommen.
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