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Vorwort 
 
 
Dieser Pilgerführer wendet sich primär an Menschen mit Behinderung im Rollstuhl, die sich entschlossen 
haben, eine Pilgerreise zu unternehmen. Die Gründe dafür können vielfältig sein. Selbsterfahrung, Natur-
erlebnis, eine neue Herausforderung, die Entdeckung des Unbekannten oder dem Alltag des Lebens in der 
heutigen komplexen Welt einen anderen Rhythmus entgegen zu stellen, der beim Pilgern gewonnen wird.   
 
Pilgern als spirituell motivierte Form des Wanderns kann bedeuten, sich auf überwiegend bekannten und 
historischen Jakobus-Pilgerwegen zu bewegen, die letztendlich zum gleichen Ziel führen, dem Grab des 
heiligen Jakobus in Santiago de Compostela im Nordwesten Spaniens. Auch wenn dieses Ziel nicht ange-
strebt wird, kann der Pilgergedanke auch in kleineren räumlichen Dimensionen umgesetzt werden. Allein in 
Deutschland gibt es eine Vielfalt an historischen Pilgerrouten und –wegen, die dem Pilger alle Facetten einer 
Pilgerreise eröffnen.  
 
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 überwiegend asphaltiert, betoniert oder gepflastert. Innerhalb von Ortschaften bestehen 
diese Wege meist als separate, asphaltierte oder gepflasterte Rad- und Gehwege neben Fahrstraßen.  
 
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. Zumeist handelt es sich dabei um Straßen mit geringem oder mäßigem 
Autoverkehr.  
 
Die Streckenführung der überregionalen und regionalen Wegstrecken von Bedeutung ist im Regelfalle gut 
ausgeschildert. Mit Ausnahmen muss aber gerechnet werden. Die Streckenführungshinweise geben neben 
der Richtungsangabe, meist als Richtungspfeil, auch den Namen des nächstgelegenen Ortes auf der Strecke 
sowie die Entfernung bis dahin an. Darüber hinaus ist zusätzlich das Logo bestimmter Wanderwege von 
Bedeutung angebracht. Es kann vorkommen, dass Streckenhinweisschilder nicht in die richtige Richtung 
weisen, weil sie in ihren Haltepunkten verdreht sind; Manipulation aus Unfug oder auch andere Gründe 
können die Ursachen solcher Fehlweisungen sein. Eine gute Navigation der Wegstrecke mittels Papierkarte 
und ergänzend, einem GPS-Navigator, ist daher zu empfehlen. Der aktuelle Standort sollte stets bekannt 
sein. 
 
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 
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ist, um die unterschiedlichen Anforderungen auf einzelnen Streckenabschnitten zu bestehen. 
 
Eine Pilgerreise ganz allgemein, besonders aber für den Pilger, der die Reise im Rollstuhl durchführt, 
erfordert die sorgfältige Planung und Lösung der alltäglich beherrschenden Fragen nach Verpflegung, 
Unterkunft und sonstigen Bedürfnissen. Während sich zumindest entlang der großen Pilgerwege eine 
gut entwickelte Gastronomie- und Beherbergungs-Infrastruktur etabliert hat, bleibt dem Pilger im 
Rollstuhl die Nutzung einer solchen Infrastruktur aus mehreren Gründen oftmals verschlossen. Zum 
einen kann er sich in den wenigsten Fällen direkt entlang der Pilgerwege bewegen, weil die Fortbewe-
gung im Rollstuhl andere Anforderungen an die Wegestruktur stellt und daher eine andere Routenwahl, 
abweichend von bestehenden Pilgerwegen, die Regel ist. Zum anderen ist das Angebot an rollstuhlge-
rechten Unterkünften und barrierefreien Gastronomiebetrieben, auch entlang der Pilgerwege, begrenzt. 
Die Nutzung alternativer Wegstrecken, abseits von Pilgerrouten, verschärft noch das Problem. Das 
Angebot an barrierefreien gastronomischen Einrichtungen und rollstuhlgerechten Unterkünften ist dort 
normalerweise deutlich geringer. 
 
Dieser Pilgerführer ist zwar bestrebt, Anschriften und Kontaktdaten solcher Einrichtungen, soweit sie 
im Rahmen der Erkundungen bekannt geworden sind, zu nennen. Trotzdem ist es notwendig, bereits 
bei der Planung der Pilgerreise, aber auch während der Durchführung, eigene Lösungen zu finden. 
Insbesondere in der Lösung der Unterkunftsfrage kann es hilfreich sein, auf caritative oder kirchliche 
Einrichtungen zurückzugreifen. 
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Die Hanseroute 
                                                                                                                                
 
       
 
 

              
      Stralsund 
   
         42.9 km  
       
      Barth 
                 
         32,3 km 

 Born am Darß 
         
         32 km   

 Ribnitz-Damgarten 
       
         38 km   

  Warnemünde 
       
         14 km        
 

 Rostock-Zentrum 
       
         29 km 
        

 Kühlungsborn 
 
         43, km 
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         36 km 
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         57 km 
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         38 km 
          

 Lübeck-Zentrum 
 
         36 km 
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         35 km 
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         23 km 
 

 Hamburg-Zentrum 
 
         29 km 
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         32 km 
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         24 km 
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         38 km 
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         29 km 
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Gegenstand dieses Pilgerführers ist die Hanse-Route. Doch was bedeutet das im Kontext 
mit den Begriffen Pilgern und Hanse? Was und wo sind die verbindenden Elemente?  
 
Die Beantwortung diese Fragestellungen, in wenigen Sätzen skizziert, erfordert zunächst 
ein kurzes Eintauchen in die Entwicklung der Hanse, von der Entstehung bis zur Blütezeit 
und dem allmählichen Niedergang aufgrund der Geschichte des späten Mittelalters.   
 
Die Entstehung der Hanse geht zurück auf etwa Mitte des 12. Jahrhunderts, als Waren und 
Handelsgüter von reisenden niederdeutschen Kaufleuten noch selbst, meist fernab von 
ihrem Heimatort, angeboten wurden. Da die Reisen auf den benutzten Routen zu Wasser 
und zu Lande mit vielen Unwägbarkeiten und Unsicherheiten verbunden waren, schlos-
sen sich die Kaufleute bald zu Gemeinschaften zusammen, um einander bei ihren Reisen 
beizustehen oder sich bei rechtlichen Problemen, in anderen Regionen oder Ländern mit 
abweichenden Rechtsnormen,  gegenseitig zu unterstützen.  
 
Die althochdeutsche Bezeichnung „hansa“ bedeutet so viel wie Gemeinschaft, Gruppe 
oder dergleichen; ein loser Zusammenschluss zur Wahrnehmung gleichartiger Interessen. 
Die Kaufleute in solchen Gemeinschaften nannten sich wahrscheinlich selbst zu einem 
frühen Zeitpunkt dieser Entwicklung „Dudesche Hansen“, wobei der Begriff „dudesche“ 
für „deutsche“ steht.  
 
Die einzelnen Zusammenschlüsse entwickelten sich bald auf den wichtigen Handels-
routen zu Handelsnetzen. In den wichtigen Handelszentren, besonders im Osten und 
Norden Europas, etablierten sich Niederlassungen als Vertretungen gemeinsamer wirt-
schaftlicher Interessen. Zu nennen sind hier besonders die Niederlassungen (Hansekon-
tore) in Bergen, Brügge, London und Nowgorod. Die Entwicklung der Hanse in dieser 
Form, als Zusammenschluss gemeinsamer Interessenlagen der reisenden Kaufleute und 
Handwerker, ist die Zeit der Kaufmannshanse.    
 
Etwa Mitte des 14. Jahrhunderts bildeten sich lose Zusammenschlüsse einzelner Städte in 
einigen Regionen, wie beispielsweise der rheinische, der sächsische, der westfälische 
oder der wendische Städtebund. Zumeist  basierten die Zusammenschlüsse auf bereits 
vorhandene Kernstrukturen, wie etwa beim wendischen Städtebund. Zielrichtung dieser 
Zusammenschlüsse der Städte war letztlich die gleiche wie der Zusammenschluss einzel-
ner Kaufleute, nämlich die Interessenwahrung der Kaufleute in diesen Städten, die den 
Kern der späteren Hansestädte bildeten. Im Jahre 1356 fand wohl der erste allgemeine 
Hansetag (auch Tagfahrt genannt) in Lübeck statt, auf dem die „dudesche hanse“ als 
Bündnis der beteiligten Städte förmlich beschlossen wurde.  
 
Die Hansetage, die in der Folge in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, wegen 
der zentralen Lage Lübecks meistens dort stattfanden, bildeten das Entscheidungs-
gremium der Hanse. Beschlüsse bzw. Entscheidungen konnten nur einstimmig gefasst 
werden, was die Beschlussfassung bei divergierenden Interessenlagen der Bündnis-
mitglieder nicht vereinfachte. 
 
Aus dem Bündnis, das allgemein auch als Städtehanse bezeichnet wird, entwickelte sich 
in der Folgezeit ein Machtfaktor, der auf die Wirtschafts- und Handelspolitik Nordeuropas 
über 400 Jahre lang einen entscheidenden und mitbestimmenden Einfluss hatte. Immer 
mehr Städte schlossen sich dem Bündnis an. Teils gehörten diese Städte zu einem festen 
Kern, andere wiederum waren locker eingebunden.   
 
Unterschiedliche Einflüsse, wie die Entdeckung Amerikas und damit zusammenhängen-
der Verlagerung von Handelsströmen, zunehmende Einflüsse territorialer Gewalten auf 
den Handel und die Handelswege - besonders im Ostseeraum – sowie der zunehmend 
harte Wettbewerb mit den Engländern und den Niederländern und andere Faktoren 
führten zu einem allmählichen Macht- und Bedeutungsverlust des Bündnisses, das auf die 
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sich  abzeichnenden Veränderungen keine entscheidenden Antworten fand. Der letzte und nur schlecht 
besetzte Hansetag fand im Jahre 1669 in Lübeck statt.  
 
Die bedeutenden Handelswege im Ostseeraum zu Lande in der Zeit der Kaufmannshanse und der Städte-
hanse, die wegen der beteiligten Handelspartner und Zielorte meist in West-/Ost oder Nord-/ Südrich-
tung verliefen, wurden durch die sich bildenden „Fahrgemeinschaften“ der Kaufleute zunehmend sicherer 
und damit auch attraktiver für andere Reisende, wie z.B. auch für Pilger, die auf dem langen Weg nach 
Santiago de Compostela in Spanien solche Routen bevorzugten.  
 
Mit der Entstehung neuer deutscher Städte entlang der Ostseeküste im Laufe des 13. Jahrhunderts wie 
Greifswald, Rostock, Stettin, Stralsund und Wismar bildeten sich auch neue Wegerouten, die diese Städte 
in schon bestehende Routen einbanden, wie beispielsweise in die Hansische Ostseestraße , die von 
Lübeck bis Stettin verlief. Aber auch von Lübeck in westliche Richtung führten Handelsrouten, welche zur 
Zeit der Hanse auch die Hansestädte Hamburg und Bremen mit einbezog.  
 
Zunehmend nutzten auch Pilger die Wege, weil sie relativ durchgehende und sichere Verbindungen 
bildeten. So entstanden Wegerouten, die sowohl den Bedürfnissen der pilgernden Reisenden als auch der 
reisenden Handelsleute entsprachen und miteinander verknüpften. 
 
Die in diesem Führer gewählte Route über die Stralsund, Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg und Bremen 
führt den wandernden Pilger in bedeutende Städte der Hanse und lässt anhand der vielen Zeitzeugen, wie 
imposante Kirchenbauwerke, Rathäuser, Wohngebäude von wohlhaben Kaufleuten der Hanse erahnen, 
welche Macht und Bedeutung das Bündnis in der Blütezeit hatte.  
 
Neben den Hansestädten führt uns die Reise auch zum Teil auf Wege und Plätze, die eine zentrale Bedeu-
tung für den Warenaustausch der Mitglieder der Hanse hatten. Oftmals folgen alte Pilgerrouten auch dem 
Weg der Warenströme oder umgekehrt.  
 
Nicht immer folgen die in diesem Führer gewählten Routen den historischen Verläufen der Handels- und 
Pilgerwege. Die Gründe dafür liegen primär in der Beschaffenheit der einzelnen Wegestrecken unter 
Berücksichtigung der Belange pilgernder Menschen im Rollstuhl.  
 
Die Grafik auf der vorhergehenden Seite zeigt den gesamten Routenverlauf der Hanse-Route auf, mit 
Entfernungsangaben der einzelnen Teilstrecken und den Orten, die auf der Route zwischen den Hanse-
städten  berührt werden.  
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Hansestadt Stralsund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Allgemein 
 
Die Hansestadt Stralsund ist der Startpunkt der Pilgerreise, die uns ein kleines Stück die Welt der Hanse 
näherbringt. Wir erleben in Stralsund, wie auch in anderen Hansestädten, die uns auf der Pilgerreise 
begegnen, die historischen Zeitzeugen aus der Blütezeit des Städte- und Handelsbundes Hanse. Wenn wir 
uns die Mühe machen, uns tiefer mit der Geschichte der Hanse zu beschäftigen, finden wir ebenso auch die 
Spuren des Niedergangs.  
 

Gegründet im Jahre 1234 durch Verleihung der Lübischen Stadtrechte entwickelte sich der Ort an 
der Ostsee mit dem ursprünglichen Namen Stralow aufgrund der günstigen geografischen Lage 
und anderer begünstigenden Faktoren sehr schnell zu einem aufstrebenden Handels- und Schiff-
bauzentrum. Kaufleute und Handwerker aus den unterschiedlichsten Regionen siedelten sich an. 
 
Mit der aufstrebenden Entwicklung wurde die Stadt, die schon bald Stralesund hieß, zum Konkur-
renten für andere Städte im Ostseeraum, wie z.B. Lübeck. Konflikte blieben daher nicht aus. Die 
Erkenntnis, dass ein Agieren miteinander statt gegeneinander vorteilhafter für die künftige 
Prosperität der eigenen Stadt und insgesamt ist, führte im Jahre 1293 zu einem Beistandspakt der 
Ostseestädte Greifswald, Lübeck, Rostock, Stralsund und Wismar. Dieser Zusammenschluss kann 
als Kern der Städtehanse angesehen werden.  
 
Stralsund als Mitglied der Hanse profitierte in der Folge in starkem Maße von den Vorteilen des 
Städtebündnisses und erlangte neben Lübeck bald eine hervorragende Rolle unter den Hanse-
städten im Ostseeraum. Trotz vieler Zwiste und kriegerischer Auseinandersetzungen der 

 
 

Abbildung 1 – Hansestadt Stralsund - Kirche St. Marien  
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Abbildung 2 - Hansestadt Stralsund. Alter Markt mit historischem Wulflamhaus 
(Bildmitte) und Nachbargebäuden im Hintergrund. 

 

Hansestädte mit anderen Ländern, Fürsten- und Herzogtümern, vor allem mit Dänemark, die 
vorübergehend ein Hemmnis in der Entwicklung bedeuteten, gelangten die Städte der Hanse 
besonders im 15. Jahrhundert zu einem Höhepunkt der Blüte, von der insbesondere die Hanse-
kaufleute profitierten. Prächtige Sakral- und Profanbauten, die als Folge des zunehmenden Macht-
einflusses im Handel und auch im politischen Raum entstanden,  zeugen davon. Als Baustoff 
diente überwiegend der rote Backstein. Der Rohstoff war vorhanden und die Herstellung relativ 
einfach. Im nord- und ostdeutschen Raum prägen Bauten aus diesem Baumaterial  in vielen Orten 
das Bild. Die Bezeichnung „Backsteingotik“ für diese Art des Bauens bezeichnet sowohl  das 
verwendete Baumaterial als auch den vorherrschenden Baustil dieser Epoche.   
 
Mit dem Niedergang der Hanse nahmen auch Macht und Einflussnahme ab. Die Städte waren 
gezwungen, sich wirtschaftlich umzuorientieren. Der Handel, in der Blütezeit der Hanse der 
Hauptpfeiler der Entwicklung, machte zunehmend dem Schiffbau und dem produzierenden 
Gewerbe Platz. Die Wissenschaft mit Universitäten und Forschungseinrichtungen hat ebenso an 
den jüngeren Entwicklungen ihren Anteil. Auch der Tourismus gewann an Bedeutung.  
 
Heute ist Stralsund, wie auch andere Städte als Mitglieder der Hanse, in gewisser Weise ein 
Spiegelbild der Blütezeit und des Niedergangs dieses Städtebündnisses und den daraus 
resultierenden Folgen. Der besondere Geist und das hinterlassene Erbe dieser Epoche sind auch 
in der Gegenwart noch sehr lebendig und faszinieren weiter. Davon profitiert natürlich besonders 
der Tourismus.   

 
Die gesamte historische Altstadt Stralsunds befindet sich durch den Strelasund und den angrenzenden 
Stadtteichen nahezu in Insellage mit wenigen Verbindungen zum Festland.  Die wesentlichen Sehenswür-
digkeiten, wie z. B. die St. Marienkirche (Abbildung 1), die Kirche St. Jacobi oder das Historische 
Museum und das Meeresmuseum,  ebenso wie das Johanneskloster  und weitere interessante Einrich-
tungen oder Orte, sind in Reichweite des Altstadtkerns zu finden.  
 
Den eigentlichen Stadtkern bildet der Alte Markt (Abbildung 2) mit dem Rathaus und der Kirche St. 
Nikolai (Abbildung 3). Von hier aus sind es nur einige hundert Meter bis zum Inselhafen mit dem 
modernen Ozeaneum, das allein schon durch die ungewöhnliche Architektur interessant wirkt.  
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Abbildung 4 - Hansestadt Stralsund. Burmeisterhaus in der 
Mönchstraße 45. 

 

 
 

Abbildung 3 - Hansestadt Stralsund – Altstadtkern mit Rathaus und Kirche St. 
Nicolai. 

 

                                                                                                                                         
Neben den erwähnten  Sehenswürdigkeiten  gibt es auch einige Profanbauten aus der Zeit der Hanse, die 
überdauert haben und in sanierter Form den Besucher mit prächtigen Fassaden  erfreuen. Hierzu zählen 
auch die typischen Giebelhäuser der Hansekaufleute. Beispielhaft dafür steht das Wulflamhaus am Alten 
Markt (Abbildung 2) sowie das Burmeisterhaus, ein gotisches Giebelhaus aus dem Jahre 1355 
(Abbildung 4).  

 
Auch die Überreste der 
historischen Festungs-
anlagen sind durchaus 
einer näheren Betrachtung 
wert.  
 
Die Kirchen und die 
meisten Museen sind 
barrierefrei zu erreichen. 
Außer den Kirchen haben 
die Museen in der Regel 
Behindertentoiletten. 
Soweit die Museen 
barrierefrei zugänglich 
sind, befinden sich dort 
auch behindertengerechte 
Aufzüge für den Zugang in 
alle Etagen und Bereiche. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Besonderer Hinweis: 
 
Zurzeit finden in Stralsund im Altstadt-
bereich umfangreiche Sanierungsarbei-
ten statt. Insbesondere die Straßen und 
die Fußgängerzonen bzw. die Geh- und 
Radwege werden komplett erneuert. Im 
Zuge dieser Baumaßnahmen kann es 
natürlich sein, dass man sich auf Ein-
schränkungen  einstellen muss. Diese 
Einschränkungen können bedeuten, 
dass man Umwege machen muss,  um zu 
einem bestimmten Ziel zu gelangen, 
bedeutet aber auch, dass man die 
Situation der Gehsteige selbst manchmal 
etwas schwierig findet. Wann die 
Sanierungsarbeiten beendet sein 
werden,  lässt sich aus heutiger Sicht 
nicht abschätzen. Auf jeden Fall sind die 
Gehwege insgesamt gut begehbar. Sie  
sind überwiegend gepflastert und in 
gutem Zustand. 
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Abbildung 10 - Stralsund. Kirche St. Nicolai - Innenansicht 
mit Orgel. 

 

 
 

Abbildung 8 - Stralsund. Inselhafen mit Ozeaneum. 

 

 
 

Abbildung 9 - Stralsund. Altes Rathaus - Galerie. 

 

 
 

Abbildung 6 - Stralsund. Meeresmuseum - Exponat auf dem 
Vorplatz. 

 

 
 

Abbildung 5 - Stralsund. Meeresmuseum - Exponate auf dem 
Vorplatz. 

 

 
 

Abbildung 7 - Stralsund. Inselhafen - Gorch Fock I am Pier. 

 

Weitere Bilder von Stralsund: 
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Kurz-Info Stralsund 
 
 Verkehrsanbindungen 
 

 Mit der Deutschen Bahn: 
Verbindungen bestehen aus ganz Deutschland 
mit dem IC über Hamburg und/oder Berlin 

 
 Mit Regionalzügen bestehen sehr gute 

Verbindungen in die Umgebung 
 
 Mit PKW und/oder Bus: 

Über Berlin, weiter über A19 und A11/A20 
Über Hamburg, weiter über A1 und A20 
 

 Mit dem Flugzeug 
Flughafen Rostock-Laage weiter mit Bus-Shuttle 
Oder Mietwagen 
Flughafen Heringsdorf (Usedom) weiter mit der 
Usedomer Bäderbahn (UBB) 
Ostseeflughafen Barth (ausschließlich für 
Charterflüge) 
 

 Tourist-Information Stralsund 
 

 Alter Markt 9 
18439 Stralsund 
Tel.: 03831-2469-0 
Fax.: 03831-246922 
Email: info@stralsundtourismus.de 
Internet: www.stralsund.de 

 
 Sehenswürdigkeiten 

 Rathaus 
Alter Markt 

 Nikolaikirche 
Alter Markt 

 Commandentenhus 
Alter Markt 

 Sundpromenade mit Blick auf Rügen 
 Marienkirche 

Neuer Markt 
 Ozeaneum 

Hafenstraße 11 
 
 
 

mailto:info@stralsundtourismus.de�
http://www.stralsund.de/�
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 Gastronomie 
 

 Hotel Restaurant 
„Zur Post“ 
 ebenerdig, Tür 1 m, Aufzug. 
     Behinderten-WC im KG. 
 

 Postkeller 
Hotel zur Post 
Tribseer Str. 22 
Tel.: 03831-200500 
 

 Restaurant „Bodega Luca“ 
Alter Markt 8 
Tel: 03831-309516 
 Außengastronomie, ebenerdiger Eingang, Behinderten-WC. 
 

 Brasserie 
Neuer Markt 2 
Tel.: 03831-703514 
 Tür 90 cm, ebenerdiger Zugang , Außengastronomie. 

 
 Einkehr 

 
 Nikolaikirche, Alter Markt 

 
 Marienkirche, Neuer Markt 

 
 
 Unterbringung 
 

 Hotel zur Post 
Tribseer Str. 22 
Tel.: 03831-200500 
 Fahrstuhl, 1 DZ behindertengerecht eingerichtet 
      Hoteleingang, Restaurant, Zimmer ebenerdig erreichbar 
      Behinderten-WC im Restaurant 
      Tiefgarage 
 

 Hotel-Pension 
In der Taucherbasis 
Am alten Marinehafen 16 
Tel.: 03831-297090 
 2 DZ,  behindertengerecht eingerichtet 
      Hotel, Restaurant, Zimmer ebenerdig erreichbar. 
      Fahrstuhl, Behinderten-WC im Restaurant, Tiefgarage. 
 

 Top Motel 
Am Langendorfer Berg  
Tel: 03831-4770 
 2 DZ, behindertengerecht eingerichtet,  
      Hotel, Restaurant, Zimmer ebenerdig erreichbar. 
      Parkplätze am Haus. 
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   Jugendherberge Devin 
Strandstraße 21 
Tel.:  03831- 490289 
 3 rollstuhlgerechte Zimmer - ebenerdig erreichbar,  
      Tür 2x65 cm 
 
 

 Besondere Hinweise für Menschen mit Behinderung 
 

 In der Tourist-Information liegt ein Faltblatt mit ausführlichen  
Beschreibungen der Sehenswürdigkeiten, der Gastronomie und der Hotels, der 
öffentlichen Einrichtungen, den öffentlichen Verkehrseinrichtungen  usw. für 
Behinderte aus! 

 
• Standorte behinderten-/rollstuhlgerechter öffentlicher Toilettenanlagen: 

 
 Busbahnhof    mit Euroschlüssel durchgehend benutzbar 
 Hauptbahnhof   mit Euroschlüssel durchgehend benutzbar 
 Haus der soz. Dienste 

Prohner Str. 31 a  mit Euroschlüssel durchgehend benutzbar 
 Neuer Markt   ohne Schlüssel zu den Öffnungszeiten 

mit Euroschlüssel durchgehend 
 Alter Markt 3    Behindertentoilette. 
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Teilstrecke Stralsund-Zentrum - Barth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Streckenmerkmale: 
 
Länge:  42,9 km. 

Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel.  

 
Höhenprofil: 
 
Auf der gesamten Teilstrecke sind die Höhendifferenzen gering.  
 
Routenwege 
 
 Ostseeküsten-Radweg – Route 2 (Radfernweg – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 

zum Teil entlang wenig befahrener 
Landstraßen. Die Wege sind vorwiegend 
asphaltiert oder gepflastert.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel. 
Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr. 

 
 Fischland-Darß-Zingst-Rundweg  (Regionale Radroute – beschildert) 

 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 

zum Teil entlang wenig befahrener 
Landstraßen. Die Wege sind vorwiegend 
asphaltiert.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel. 
Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr. 

 
        
Verwendetes Kartenmaterial 
 
 Fahrradkarte Darß – Fischland - Zingst 

Maßstab: 1:75.000 – 5. Auflage 2009. ISBN: 978-3-86636-065-5. 
Verlag und Vertrieb: Verlag grünes herz, 98684 Ilmenau, Postfach 100 564. 
Tel.: 0 36 77 / 6 30 25   Telefax: 0 36 77 / 6 30 40.                                        
Internet: www.gruenes-herz.de    E-Mail: bestellung@gruenes-herz.de 
   

 Wander- und Radwanderkarte Fischland – Darß – Rostocker Heide 
Maßstab: 1:30.000 – Saison 2011-2013. ISBN: 3-928397-21-4. 
Verlag und Vertrieb: nordland Kartenverlag GmbH, Dr.-Leber-Straße 36, 23966 Wismar.  
Tel.: 0 38 41 / 30 38 61   Telefax: 0 38 41 / 30 38 62. 
Internet: www.nordland-wanderkarten.de  E-Mail: service@nordland-wanderkarten.de   

 

http://www.gruenes-herz.de/�
mailto:bestellung@gruenes-herz.de�
http://www.nordland-wanderkarten.de/�
mailto:service@nordland-wanderkarten.de�
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Wegebeschreibung 
 
Start der ersten Teilstrecke von Stralsund nach Barth ist an der Ecke Tribseer Damm / Knieper Wall in 
Stralsund.  Wir sehen Streckenhinweise des Ostseeküsten-Radweges in Richtung  Barth, Entfernung bis 
dahin noch 34, 9 Kilometer (Abbildung 11). Der Radweg, den wir hier parallel zur Fahrstraße benutzen, 
ist in sehr gutem Zustand, flach gepflastert, gut befahrbar. Nach kurzer Wegstrecke auf dem Tribseer 
Damm  biegen wir in Höhe des Hauptbahnhofs nach rechts ab, in die Straße Am Jungfernstieg. Der Weg ist 
auch hier gepflastert, sehr gut befahrbar, ausreichend breit. Die Pflastersteine sind intensiv gelb gefärbt, 
was irgendwie zu dem Charakter der Straße und der umgebenden Wohnhäuser passt. Nach etwa 400 m 
Wegstrecke zweigt nach halbrechts die Friedrich-Engels-Straße ab, in die wir nun einbiegen und dem 
Straßenverlauf ca. 700 m folgen. Auch hier ist der parallel zur Fahrstraße verlaufende Radweg gepflastert, 
ausreichend breit und in sehr gutem Zustand.  
 

Am Kreuzungspunkt Knieperdamm / 
Gerhart-Hauptmann-Straße biegen 
wir nach links ab und folgen der 
Straße Knieperdamm. An der Kreu-
zung fällt unser Blick erneut auf 
einen Streckenhinweis des Ostsee-
küsten-Radweges in Richtung Barth, 
Entfernung bis dahin noch 33,3 km. 
Die Oberfläche des Radwegs ist 
unverändert, gepflastert, in gutem 
Zustand und ausreichend breit. Nach 
gut 750 m Wegstrecke entlang der 
Straße Knieperdamm wechselt in 
Höhe der von rechts einmündenden 
Kleinen Parower Straße der Straßen-
name von Knieperdamm in Prohner 
Straße. Unabhängig vom Namens-
wechsel verläuft der Weg weiter 
geradeaus, nunmehr entlang der 
Prohner Straße.   

 
Im weiteren Verlauf der Prohner Straße, in Höhe eines zur Linken gelegenen Friedhofs, gelangen wir an 
einen Kreisverkehr. Dort biegen wir nach halbrechts ab, einem dort angebrachten Streckenhinweis des 
Ostseeküsten-Radweges nach Barth folgend. Wir bewegen uns nun auf einem parallel zur Parower 
Chaussee befindlichen Radweg in nördliche Richtung. Die Wegesituation ist nach wie vor gleichbleibend, 
wir haben eine gepflasterte Oberfläche von sehr guter Qualität. 
 
Nach etwa 500 m Wegstrecke entlang der Parower Chaussee wechselt die Oberfläche des Weges von 
gepflastert auf asphaltiert. Der Weg ist ausreichend breit und auch fortan in sehr gutem Zustand. Nach 
weiteren 1,1 km Wegstrecke auf dem asphaltierten Wegeabschnitt erreichen wir den Eingang des Ortes 
Parow. Noch immer ist die Wegesituation konstant, wir bewegen uns auf einem asphaltierten, breiten 
Radweg von sehr gutem Zustand.  
 
Kurz hinter dem Ortseingangschild von Parow sehen wir rechts ein Wohngebiet. Zur Linken zweigt nach 
halblinks ein asphaltierter Weg ab. Davor befindet sich ein Verkehrsschild „Einbahnstraße“. Wir biegen an 
dieser Stelle nach halblinks ab in die Dorfstraße, einer Fahrstraße, die asphaltiert ist, aber keine seitlichen 
Geh- oder Radwege hat. Die Straße ist verkehrsarm.   
 
Wir folgen dem Verlauf der Dorfstraße knapp 500 m und gelangen an eine Fahrstraßengabelung. Die Dorf-
straße verläuft weiter nach halbrechts, während nach halblinks die Straße Wiesenweg abzweigt, in die wir 
nun einbiegen und folgen. Die Straße ist asphaltiert, der Zustand ist sehr gut, im ersten Wegeabschnitt 
fehlen auch hier separate Rad- oder Gehwege. Der Verkehr ist sehr gering, fast einem Wirtschaftsweg 
gleichend. Im Ort gibt es wenig Streckenhinweise auf den Radwanderweg, wir sollten uns daher strikt an 
diese Wegbeschreibung halten.  
 
Bald erreichen wir das Ortsende von Parow. Etwa 300 m davor haben wir links und rechts der Fahrbahn 
Radwege, die wir benutzen können. Die Wege sind ausreichend breit und gepflastert. Der Zustand ist gut 

 
Abbildung 11 - Streckenhinweise der Radwanderwege am 

Startpunkt in Stralsund. 
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bis mittelmäßig. Die separaten Wege enden jedoch am Ortsausgang, danach können wir uns nur wieder 
auf der Fahrbahn der Straße fortbewegen. Knapp 240 m nach dem Ortsende stoßen wir auf eine querende 
Fahrstraße. Auf der gegenüber liegenden Fahrbahnseite verläuft ein separater Radweg, der gepflastert ist 
und einen sehr guten Zustand hat. Dort ist die Fortsetzung des Ostseeküsten-Radweges, wie uns ein 
Streckenhinweis des Radwanderweges anzeigt, mit dem Zusatz, dass die Entfernung bis zum nächsten Ort 
Damitz noch 2,5 km beträgt.  
 
Wir überqueren nun die Fahrstraße - wegen des herrschenden Verkehrs mit der nötigen Vorsicht. Nach 
der Querung wenden wir uns nach links und bewegen uns entlang der Fahrstraße in nordwestliche 
Richtung. Nach knapp 500 m Wegstrecke gabelt sich die Fahrstraße. Ein Straßenzweig führt südwestlich 
in Richtung des Ortes Schmedshagen. Der leicht nach rechts abbiegende Zweig führt nordwestlich in 
Richtung Groß-Damitz, dem nächsten Punkt der Wegstrecke auf dem Ostseeküsten-Radweg. Am 
Gabelungspunkt finden wir wieder Streckenhinweise mehrerer Radwanderwege, u.a. auch des Ostsee-
küsten-Radweges und des Fischland-Darß-Zingst-Rundweges mit Entfernungsangaben zu den jewei-
ligen Zielorten der einzelnen Wege. Um weiter auf dem Ostseeküsten-Radweg zu bleiben, müssen wir den 
Hinweisen in Richtung Groß-Damitz folgen und hier leicht nach rechts abbiegen. Auch der Fischland-
Darß-Zingst-Rundweg nimmt diesen Verlauf. 
 
Der nun folgende Wegeabschnitt ist ein Wirtschaftsweg mit sehr wenig Verkehrsaufkommen. Es gibt keine 
parallel verlaufenden Geh- oder Radwege. Wir  müssen die Fahrbahn benutzen, die Straße ist allerdings so 
gut wie nicht befahren. Ab dem Abbiegepunkt  an der Weggabel ist der Weg nicht mehr in der gesamten 
Breite asphaltiert, sondern nur noch auf einem schmalen  Mittelstreifen. Links und rechts des Mittelstrei-
fens bewegen wir uns auf lang gestreckten Betonplatten mit mäßig breiten Querrillen. Das Befahren ist 
zumutbar.  
 
Im weiteren Wegeverlauf passieren wir die eng beieinander liegenden Orte Groß-Damitz  und Klein-
Damitz. In der Ortsdurchfahrt des letzteren Ortes folgen wir zunächst dem Damitzer Weg, der in Ortsmitte 
nach links in südwestliche Richtung abzweigt. Der mäßig gute Streckenabschnitt mit den Betonplatten 
und dem asphaltierten Mittelstreifen ist hier zu Ende. Hier begegnen wir auch wieder Hinweisschildern 
der Radwanderwege Ostseeküsten-Radweg und Östlicher Backstein-Rundweg. Wir folgen dem Hinweis 
des Ostseeküsten-Radweges und fahren weiter geradeaus. Der nun folgende Wegeabschnitt ist  zwar 
auch wieder ohne seitliche Rad- und Gehwege, ist aber gepflastert und ein kaum befahrener Wirtschafts-
weg. Ab dem Ortsausgang Klein-Damitz ist die Wegeoberfläche asphaltiert, der Zustand ist mäßig bis gut. 
 
Nach knapp 600 m Wegstrecke 
ab Ortsausgang Klein-Damitz 
endet der asphaltierte Strecken-
abschnitt des Weges. Zur Rechten 
haben wir gerade ein Wasser-
sportgebiet mit einem Yachthafen 
passiert. Zur Linken säumt ein 
Schutzdamm den Weg. Dahinter 
erstreckt sich der Prohner Stau-
see. Ab hier ändert sich die Wege-
oberfläche. Der nun folgende Weg 
ist breit, besteht aus zwei Streifen 
Betonplatten von ca. 1,50 m – 
1,80 m Länge, die in der Mitte 
durch einen relativ breiten Kies-
streifen getrennt sind. Die Breite 
der Betonplatten beträgt ca. 80 
cm. Der Zustand ist gut, es gibt 
kaum störende Querrillen.  
 
Wir bewegen uns gut weitere 300 
m entlang des Prohner Stausees. Der soeben beschriebene Wegezustand mit Betonplatten und 
Mittelstreifen endet danach. Es folgt ein Wegeabschnitt von etwa 60 m Länge, der nur eine Schotter-
oberfläche aufweist und zudem noch leicht ansteigt, jedoch bei der kurzen Weglänge  zu bewältigen ist  
(Abbildung 12). Danach schließt wieder ein asphaltierter Weg von guter bis mittlerer Qualität an. Zu 

 
Abbildung 12 - Schlechte Wegstrecke am Ende des Prohner Stausees. 
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Abbildung 13 - Findling am Wegeabzweig 
nach links in Hohendorf. 

 

Beginn des asphaltierten Wegeabschnitts befindet sich gleich rechts eine Schutzhütte, es ist eigentlich 
mehr ein Unterstand. Hier kann man durchaus eine kleine Rast einlegen.  
 
Auf dem weiteren Weg nehmen wir das Bild einer einmaligen Naturlandschaft in uns auf, die uns umgibt. 
Rechts des Weges fällt der Blick auf das Boddengewässer der Vorpommerschen Boddenküste, die wiede-
rum Teil des Naturschutzgebietes Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft  ist. Zwischen dem 
Weg und dem Boddengewässer finden wir die typische Flora des hiesigen Küstensaums. Ein dichter 
Schilfgürtel trennt den marschartigen Uferbereich von der angrenzenden Wasserfläche und bildet so auch 
eine Schutzzone für die ansässige Tierwelt. Linkerhand wandert der Blick über eine üppige Ebene aus 
Gräsern und anderen flach wachsenden Pflanzenarten.  
 
Bald erreichen wir eine querende Fahrstraße, hier müssen wir nach rechts abbiegen. Hier finden wir auch 
wieder einen Streckenhinweis in Richtung Barth. Der folgende Wegeabschnitt ist ein asphaltierter 
Wirtschaftsweg ohne seitliche Rad- und Gehwege, die Fahrbahn ist in sehr gutem Zustand. Zur Rechten 
begrenzt ein Schutzdamm den Blick auf das Boddengewässer. Im weiteren Wegeverlauf, etwa 500 m vor 
dem nächsten Ort Klausdorf, säumen links und rechts des Weges Bäume die Straße und vollenden den 
Eindruck des Naturerlebens, der uns zur Einkehr bewegt. 
 
Am Ortseingang von Klausdorf, links des Weges, befindet sich eine landwirtschaftliche Anlage riesigen 
Ausmaßes, zu DDR-Zeiten vermutlich das Areal einer LPG. Die landwirtschaftstypischen Düfte reizen den 
Geruchssinn empfindlich. Rechterhand sehen wir eine ausgedehnte Wiesenfläche. Eine Allee von hohen  
Bäumen begleitet uns auf diesem Wegeabschnitt, der Prohner Landweg heißt, bis zum Beginn des Wohn-
gebietes im Ort..  
 
Bald gelangen wir an die querende Prohner Straße. Streckenhinweise der Radwanderwege Ostseeküsten-
Radweg und Östlicher-Backstein-Rundweg zeigen uns an, dass wir hier nach links in Richtung Barth 
abbiegen müssen. Entfernung bis dahin noch 30,6 km. Rechts des Weges kommen wir an dem Landhotel 
mit Restaurant „Zum Kranich“ vorbei, das auch mit einer barrierefrei zugänglichen Aussengastromie 
aufwartet Eine Rast ist hier zu empfehlen.  
 
Wir folgen dem Verlauf der Prohner Straße nur kurz, bis diese nach links abknickt und weiter durch den 
Ort verläuft. Am Abknickpunkt der Prohner Straße, der zugleich auch das westliche Ortsende markiert, 
bewegen wir uns weiter geradeaus auf der Fahrbahn einer asphaltierten Fahrstraße, es ist  mehr oder 
weniger ein Wirtschaftsweg mit sehr wenig Verkehr, der Straßenbelag ist in einem sehr guten Zustand.  
 
Die Straße führt in Richtung des nahe gelegenen Ortes Hohendorf, 
dessen Ortseingangsschild wir bereits nach etwa 1,3 km Wegstre-
cke erreichen. Hier endet die asphaltierte Oberfläche der Straße 
und macht einem Belag Platz, der aus den schon bekannten breiten 
Betonplatten besteht, die durch einen Mittelstreifen aus Schotter 
abgetrennt sind. Der Zustand der Betonplatten ist allerdings nicht 
gerade als prächtig zu bezeichnen. Die für solche Beläge typischen 
Querrillen sind zwar nicht tief, in der Breite jedoch unregelmäßig. 
Der Bewegungskomfort ist dadurch beeinträchtigt. Der Straßen-
abschnitt, auf dem wir uns bewegen, ist der Klausdorfer Weg. 
 
Im weiteren Wegeverlauf durch den Ort Hohendorf sehen wir 
nach etwa 1,1 km Wegstrecke zur Rechten ein Hinweisschild des 
Radwanderweges mit einem nach links weisenden Pfeil. Wir folgen 
dem Hinweis und biegen kurz darauf nach links ab auf einen 
asphaltierten Rad- und Gehweg, der uns knapp 400 m durch eine 
schöne Wiesen- und Teichlandschaft mit anschließendem Park 
führt. Eingangs des Weges sehen wir zur Rechten einen großen 
Findling als Merkmal (Abbildung 13). 
 
Etwa in der Mitte der Teichlandschaft endet die asphaltierte 
Wegeoberfläche und geht über in einen gepflasterten Belag. Der 
Zustand ist sehr gut, ähnlich der vorher beschriebenen, asphaltier-
ten Strecke. Der Weg ist ausreichend breit. 
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Zu Beginn eines rechts liegenden Wohngebietes endet der bisherige Weg. Wir bewegen uns nun entlang 
der Straße Teichweg auf einem separaten Rad- und Gehweg. Kurz danach beginnt Linkerhand ein Park-
gelände. Der Teichweg zweigt hier nach links ab. Wir bewegen uns jedoch weiter geradeaus, bis wir auf die 
Straße Am Park stoßen, die hier quert. Schräg links voraus sehen wir das imposante Gebäude von Schloss 
Hohendorf.  Hier biegen wir rechts ab und bewegen uns an einem rechts liegenden Laubwaldstreifen 
vorbei und erreichen nach kurzer Wegstrecke wieder bebautes Gebiet. Hier quert eine Fahrstraße, in die 
wir zunächst nach rechts und kurz darauf nach halblinks in den Bisdorfer Weg abbiegen.  
 
Am Ende der Straße Am Park gibt es wieder einen Streckenhinweis des Ostseeküsten-Radweges, mit dem 
Zusatz, dass die Entfernung bis zur Ortschaft Barth noch 36,8 km beträgt. Wir bemerken folgerichtig, dass 
sich die Entfernung bis zum Zielort trotz der Bewegung in diese Richtung nicht verringert, sondern eher 
vergrößert hat. Das bedeutet, dass wir in der Streckenführung des Ostseeküsten-Radweges im Bereich 
der nördlichen Landzunge, der wir nachfolgen, zunächst einen großen Bogen machen, bevor wir uns 
wieder südwestlich bzw. westlich in Richtung Barth bewegen.  
 
Von der Kreuzung der Straßen Am Park / Bisdorfer Weg / Langendorfer Straße folgen wir dem Verlauf der 
Straße Bisdorfer Weg nordwestlich bis zum Ortsende von Hohendorf. Wir bewegen uns entlang der Straße 
Bisdorfer Weg auf einem parallel zur Fahrstraße verlaufenden Radweg. Dieser ist gepflastert und zeigt sich 
in einem sehr guten Zustand.  
 
Am Ortsende von Hohendorf endet der parallel zur Fahrstraße verlaufende Radweg. Der folgende Wege-
abschnitt außerhalb des Ortes ist eine kaum befahrene Straße, asphaltiert, mit einer qualitativ  sehr guten 
Oberfläche, hat allerdings keine Rad- und Gehwege daneben. Wir müssen uns hier auf der Fahrbahn 
bewegen. Große Kastanienbäume zur linken Hand die Straße bilden eine passende rustikale Kulisse, die 
das umgebende malerische Landschaftsbild vollendet verstärkt.    
 
Bereits nach etwa 1,3 km Wegstrecke nach Verlassen des Ortes Hohendorf sehen wir zur Rechten  das 
Ortseingangsschild des Ortes Bisdorf. Der Weg führt zunächst am südlichen Ortsrand vorbei bis zu einer 
Kreuzung von Fahrstraßen. Der Fischland-Darß-Zingst-Rundweg verlässt hier den bisherigen gemein-
samen Verlauf mit dem Ostseeküsten-Radweg und führt weiter geradeaus in südwestliche Richtung. Wir 
bewegen uns jedoch weiter auf dem Ostseeküsten-Radweg, der ab hier nach rechts in nördliche Richtung 
abzweigt und dabei durch Bisdorf führt. In der Ortsdurchfahrt folgen wir dem Verlauf der Straße Kranich-
weg bis zur Ortsmitte. Dort biegt nach 
halblinks eine Fahrstraße in nordwest-
liche Richtung ab, der wir nun folgen.  
 
Bald erreichen wir das Ortsende von 
Bisdorf und folgen der Straße, die mehr 
ein Wirtschaftsweg ist, in nordwestliche 
Richtung bis zum nächsten Ort Kinn-
backenhagen. Die Oberfläche der Straße 
ist asphaltiert, der Zustand ist gut. 
Seitliche Rad- und Gehwege fehlen, wie 
bisher auf vielen der letzten Wegeab-
schnitte. Dafür ist die Straße 
außerordentlich verkehrsarm.  
 
Nach etwa 1,5 km zurückgelegter Weg-
strecke ab Ortsausgang Bisdorf sehen wir  
vor uns das Eingangsschild des Ortes 
Kinnbackenhagen. Rechts des Weges 
erstreckt sich ein ausgedehntes Laub-
waldgebiet. Etwa 30 m hinter dem Orts-
eingangsschild biegen wir nach links ab 
und folgen einem Wirtschaftsweg, der sich Strandstraße nennt. Der Weg führt uns am südwestlichen 
Ortsrand von Kinnbackenhagen vorbei. Die Wegeoberfläche ist asphaltiert, zeigt sich in sehr gutem 
Zustand und ist mehr als ausreichend breit. Im ersten Wegestück säumen Linkerhand Bäume die Straße.  
 
Bald erreichen wir einen kleinen Rastplatz. Eine überdachte Bank-Tisch-Kombination lädt zum Verweilen 
ein. Von hier aus haben wir einen herrlichen Blick auf die Ostsee bzw. das Boddengewässer. In Richtung 

 
 

Abbildung 14 - Rastplatz und Streckenhinweis in der Strandstraße in 
Kinnbackenhagen. 
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Abbildung 15 - Änderung der Wegeoberfläche nach 
Passieren eines Waldabschnittes. 

 
 

 

 
 

Abbildung 17 – Wegebeschaffenheit des 
Radwanderweges kurz hinter Nisdorf 

 

Südost führt von hier eine Straße zum 2 km entfernten Ort Groß-Mohrdorf. Ein Streckenhinweis des 
Radwanderweges zeigt uns an, dass wir in Richtung Barth weiter geradeaus dem Verlauf der Strandstraße 
folgen müssen. Als Entfernung bis dahin werden noch 22,4 km angegeben (Abbildung 14).  
 
Wir bewegen uns nun weiter auf der Strandstraße in 
Richtung Barth. Nach gut 300 m Wegstrecke vom 
Rastplatz aus erreichen wir das Ortsende von Kinn-
backenhagen. Der Weg führt jetzt fast unmittelbar 
am Bodden entlang, wird schmaler und hat nur noch 
eine Breite von etwa 1,80 – 2,00 m, ist jedoch weiter-
hin asphaltiert und sehr gut befahrbar. Das Bodden-
gewässer ist hier zum Greifen nahe, nur ein niedriger 
Schilfgürtel trennt den Weg vom Ufersaum.  
 
Im weiteren Wegeverlauf passieren wir ein Misch-
waldgebiet, das sich an der linken Wegeseite über 
eine längere Distanz erstreckt. Die Wegeoberfläche 
ist hier nicht mehr asphaltiert, sondern besteht aus 
einer fest planierten Kies-/Splittdecke. Nach dem 
Passieren des bewaldeten Wegeabschnitts ist der 
Weg wieder asphaltiert (Abbildung 15).  
 
Nach weiteren, etwa 1,3 km Wegstrecke ab dem Ende des Mischwaldgebietes tauchen die ersten Gebäude 
des Ortes Nisdorf in unserem Blickfeld auf. In Höhe eines Rastplatzes folgen wir einem dort  angebrachten 
Streckenhinweis des Wanderweges und biegen nach links ab, in eine asphaltierte Straße ohne Namens-
nennung und folgen dieser ca. 150 m. Am Ende der Straße biegen wir nach rechts ab in die Straße Am 
Deich, deren Oberfläche aus Kopfsteinpflaster besteht. Rechts davon befindet sich ein separater Geh- und 
Radweg, der gepflastert ist, gut zu befahren, allerdings nicht sehr breit, nur etwa 1,20 m bis 1,30 m 
(Abbildung 16). Nach kurzer Wegstrecke von etwa 110 m kommen wir an eine Kreuzung der Straßen Am 
Deich / Boddenblick / Grabower Straße. Ab hier bewegen wir uns weiter geradeaus, nunmehr entlang der 
Grabower Straße, auch hier auf einem separaten Geh- und Radweg.   
 
Im weiteren Verlauf der Grabower Straße gelangen wir an ein Rondell, 
innerhalb dessen wieder ein Streckenhinweis des Ostseeküsten-
Radweges nach Barth zu sehen ist, Entfernung bis dahin noch 18,1 
km. Wir folgen dem Wegehinweis und bewegen uns weiter geradeaus 
entlang der Grabower Straße. Links der Straße befindet sich ein 
separater Rad- und Gehweg, der gepflastert ist und einen guten 
Zustand zeigt. Es gibt zwar teilweise leichte Querneigungen, diese sind 

aber insgesamt vernachläs-
sigbar.  
 
Kurz vor dem südlichen 
Ortsende von Nisdorf 
verlassen wir den Verlauf 
der Grabower Straße und 
biegen nach rechts ab. 
Gleich zu Beginn der 
Abbiegung sehen wir 
wieder Hinweisschilder 
der Radwanderwege 
Ostseeküsten-Radweg 
und Östlicher-Backstein-
Rundweg. Wir entnehmen 
dem Hinweis, dass die 
Entfernung bis Barth noch 18,3 km beträgt. Wir folgen den 
Hinweisen und bewegen uns auf einem asphaltierten und sehr 
gut ausgebauten Wirtschaftsweg zunächst südlich, dann 
südwestlich wieder in Richtung Vorpommersche 
Boddenküste (Abbildung 17). Diese erreichen wir nach ca. 1,9 

 
 

Abbildung 16 - Rad-/Gehweg in der Straße 
Am Deich in Nisdorf. 
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Abbildung 18 - Wechsel der 
Wegeoberfläche am Ende des 

Waldgebietes. 

 

km Wegstrecke durch eine herrliche Naturlandschaft. Motorisierter Fahrverkehr auf der Strecke findet so 
gut wie gar nicht statt.  
 
Nach Erreichen der Boddenküste folgen wir dem Wirtschaftsweg, parallel zum Küstenverlauf, noch etwa 
430 m, bis der Weg nach links abbiegt. Wir biegen hier nicht ab, sondern folgen weiter geradeaus einem 
asphaltierten Radweg von guter Qualität ca. 530 m. Der Weg nimmt im letzten Wegeabschnitt einen leicht 
ansteigenden Verlauf. Nach dem bisher offenen Landschaftsbild schließt sich ein waldreicher Abschnitt 
an. Hier endet die asphaltierte Wegstrecke und macht einem Sand-/Kiesbelag Platz, der jedoch eine feste 
Oberflächenstruktur hat.  
 
Am Ende des bewaldeten Wegeabschnitts endet auch die Sand-/Kiesoberfläche des Weges und es beginnt  
wieder ein asphaltierter Wegeabschnitt. Der Zustand ist gut bis  sehr gut. Rechts des Weges blicken wir 
wieder auf das Boddengewässer (Abbildung 18).  
 

Im weiteren Wegeverlauf entlang der Boddenküste erreichen 
wir bald einen malerisch anzuschauenden Rastplatz, einge-
bettet in die wunderbare Natur der Boddenlandschaft. 
Rechterhand des Weges fällt unser Blick auf einen kleinen 
Sporthafen. An der linken Wegeseite befindet sich ein 
Parkplatz. Eine aus südlicher Richtung kommende Zubringer-
straße ermöglicht die Zufahrt zum Sporthafen. Ein hier 
angebrachter Streckenhinweis der Radwanderwege zeigt uns, 
dass wir uns auch weiter entlang der Boddenküste bewegen 
müssen und dass die Entfernung bis Barth noch 13,7 km 
beträgt.  
 
Der Weg ist weiterhin asphaltiert, folgt dem Küstenverlauf ab 
dem Sporthafen in westliche Richtung noch etwa 1,7 km und 
knickt dann nach Südwesten ab. Der Küstenbereich bleibt 
hinter uns. Nach dem Wegeknick folgen wir dem Verlauf eines 
asphaltierten Wirtschaftsweges von sehr guter Oberflächen-
qualität. Nach etwa 1,1 km Wegstrecke nach Verlassen des 
Küstenbereiches sehen wir vor uns eine Brücke über einen 
kleinen Bach. Ein hier angebrachter Streckenhinweis der 
Radwanderwege, denen wir folgen, zeigt uns, dass wir vor der 
Brücke nach rechts abbiegen müssen und dass die Entfernung 
bis Barth noch 10,8 km beträgt.  

 
Weiterhin ist der Weg in sehr gutem Zustand, asphaltiert und ausreichend breit. Der Wirtschaftsweg ist 
auch hier sehr verkehrsarm. Nach weiteren 780 m Wegstrecke  quert ein weiterer Wirtschaftsweg. Auch 
hier wieder Streckenhinweise in Richtung Barth, denen wir folgen, indem wir jetzt auf den querenden 
Weg nach rechts abbiegen. Auch hier ist die Oberfläche des Weges asphaltiert und in sehr gutem Zustand. 
In Höhe eines weiteren Rastplatzes, im Hintergrund sehen wir zur Rechten eine Windrad-Förderpumpe, 
biegt der Weg nach halblinks ab. Rechts des Weges verläuft ein Schutzdamm. Wir folgen dem Weg ca. 250 
m und biegen dann nach links ab, nun nicht mehr dem Verlauf des Schutzdamms folgend  Die Wegeober-
fläche ist unverändert, asphaltiert und in gutem Zustand. Nach weiteren ca. 440 m Weges quert erneut ein 
Wirtschaftsweg, dem wir nach rechts abbiegend etwa 670 m folgen, bis wir am Ende des Wirtschafts-
weges, nach einem weiteren 90° Rechtsbogen zwischendurch, wieder auf einen asphaltierten Radwander-
weg stoßen und hier, direkt in Höhe eines vor uns liegenden Sportbootshafens, nach links abbiegen. Der 
Hafen ist im Übrigen der „Sportbootshafen Flemendorf“, wie uns ein unübersehbares Schild am Eingang 
zum Hafen zeigt. 
 
Am Abbiegepunkt nach links endet der asphaltierte Wegeabschnitt des Radwanderweges. Es folgt ein 
Wegeabschnitt, der sehr schmal ist, aus einem Kies-Schotterbelag besteht, zwar einen guten Zustand 
aufweist, aber doch etwas schwierig zu befahren ist. Nach ca. 340 m auf der etwas schwierigen Weg-
strecke sehen wir vor uns eine Holzbrücke über einen Entwässerungsgraben. Bis zur Holzbrücke nimmt 
der Weg einen leichten Anstieg. Nach Passieren der Brücke ist die Wegeoberfläche wieder asphaltiert.  
 
Wir bewegen uns nun auf dem asphaltierten Wegeabschnitt hinter Brücke ca. 1,4 km in nördliche Rich-
tung, immer entlang der nahen Boddenküste, bis wir auf einen zur rechten Hand liegenden größeren 
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Rastplatz und ein Hafengebiet stoßen. Hier finden wir erneut Streckenhinweise der Radwanderwege. Wir 
registrieren: nach Barth sind es noch 6,5 km. Auf dem weiteren Weg müssen wir zunächst eine Zufahrt-
straße zum Hafenbereich überqueren und danach weiter geradeaus einem asphaltierten Wirtschaftsweg 
folgen.   
 
Nach einer Strecke von etwa 500 m ab Querung der Zufahrtstraße, die zunächst weiter entlang der 
Boddenküste führt, beschreibt der Weg einen 90° Bogen nach links und nimmt nun einen nach Westen 
gerichteten Verlauf. Schon bald nach dem Linksknick steigt der Weg leicht an. Die Steigungsrate liegt etwa 
zwischen 2% und 3%.  
 
Kaum haben wir den leichten Anstieg überwunden, erwartet uns ca. 1,1 km weiter auf dem Weg  kurz-
zeitig ein Anstieg mit einer Steigungsrate bis etwa 5%. Ursache dieser Steigung ist eine Bodenerhebung 
rechts des Weges, die Uetzberg genannt wird und eine Höhe von 20 m über NN erreicht. Nach einer 
anschließenden kurzen Gefällstrecke gleicher Größenordnung folgt wiederum bald eine Steigungstrecke 
mit der gleichen Steigungsrate wie zuvor. Hier sind es die Ausläufer einer weiter westlich gelegenen 
Erhebung, die Glöwitzer Berg heißt und mit 34 m Höhe über NN in diesem Terrain schon einen beacht-
lichen Wert hat. Am Ende einer anschließenden Gefällstrecke von knapp 150 m gelangen wir an einen 
querenden Wirtschaftsweg, der asphaltiert ist und einen guten Oberflächenzustand zeigt. Hier biegen wir 
nach rechts ab und folgen dem Wegeverlauf in nördliche Richtung.   
 
Vom Abbiegepunkt knapp 540 m weiter nördlich, etwa in Ortsmitte des kleinen Ortes Glöwitz, begegnen 
wir wieder einem Streckenhinweis des Ostseeküsten-Radweges, der besagt, dass wir hier nach links in 
Richtung Barth abbiegen müssen, Entfernung bis dahin noch 1,3 km. Dem folgen wir nun. Die Wegesitua-
tion ist auch nach dem Abbiegen unverändert gut. Nach ca. 650 m Wegstrecke vom Abbiegepunkt sehen 
wir zur Linken eine Jugendherberge. Der Weg beschreibt kurz darauf einen Bogen nach halblinks. Dem 
Weg etwa 500 m weiter folgend, fällt unser Blick rechts des Weges auf einen im Hintergrund liegenden 
See. Hier beginnt an der rechten Wegeseite ein Laubwaldgebiet. Anschließend daran sehen wir rechts des 
Weges eine Sportanlage. Davor zweigt eine Straße nach rechts ab, der wir nun folgen. Die Straße, 
eigentlich mehr ein verkehrsarmer Wirtschaftsweg, ist asphaltiert, in gutem Zustand und ausreichend 
breit. Separate Rad-/Gehwege fehlen.  
 
Nach einer Wegstrecke von etwa 930 m vom Abbiegepunkt an der Sportanlage erreichen wir den 
Ortseingang von Barth. Hier quert die Straße Trebin, in die wir nach halblinks einbiegen und dem 
Straßenverlauf ca. 740 m bis zur Einmündung in die Straße Platz der Freiheit folgen. Nach kurzer 
Wegstrecke entlang dieser Straße schließt geradeaus führend die Hafenstraße an, entlang der wir uns 
knapp 250 m fortbewegen, in Ortslage jeweils auf gepflasterten Rad- und Gehwegen von guter bis sehr 
guter Qualität.  
 
Rechts der Hafenstraße sehen wir ein parkartiges Gelände. Im Hintergrund erstreckt sich der Westhafen 
von Barth, den wir von unserem Standpunkt aus ansatzweise erblicken können und den wir als Ziel 
dieser Teilstrecke festgelegt haben.    
 
 
Barth 
 
Es ist durchaus lohnenswert, den Ort, der in einer 
landschaftlich reizvollen Umgebung liegt und auch 
sonst vieles zu bieten hat, was der Besucher als 
reizvoll empfinden mag, einer näheren Betrachtung 
zu unterziehen. 
 
In Barth gibt es einige Sehenswürdigkeiten wie die 
evangelische St. Marienkirche (Abbildung 19, 
Abbildung 20, Abbildung 22, Abbildung 21), ein 
interessantes Bauwerk in Backsteingotik. Ein 
barrierefreier Zugang ist an der Ostseite des Gebäu-
des möglich. Es gibt  zwar einige Stufen, aber auf 
Anfrage beim Kirchenpersonal, im Kirchenbüro 
direkt gegenüber,  wird eine Rampe installiert, die  

 

Abbildung 19 - Evangelische Kirche St. Marien in Barth. 
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Abbildung 20 - Barth. Evangelische Kirche Sankt Marien. 

 

Rollstuhlfahrern den Zugang zum Kircheninneren ermöglicht. 
 
Weiterhin sehenswert ist auch der alte Markt (Abbildung 23), der zwar neu gestaltet ist, aber um ihn 
herum gruppieren sich einige historische Gebäude, die sehr schön anzuschauen sind. Die Tourist-
Information des Ortes Barth befindet sich in der Langen Straße 13. Direkt gegenüber finden wir das 
Vineta-Museum. Leider ist das sehr sehenswerte Museum nicht barrierefrei zugänglich,  da es weder eine 
Rampe noch einen Aufzug gibt, mit dem man die oberen Etagen, in denen sich ebenfalls Ausstellungen 
befinden, erreichen kann. Ein barrierefreier Zugang, der allerdings nur bis zur Rezeption des Museums 
führt, ist an der Rückseite  des Gebäudes zu finden. 
 
Sehenswert und interessant  in Barth ist auch das Bibelmuseum. Das Museum zeigt die Drucktechnik des 
Bibeldrucks in allen Varianten mit historischen Hintergründen. Das Museum ist komplett barrierefrei 
zugänglich. Im Gebäude gibt es auch eine behindertengerechte Toilette.  

Der Besucher sollte auch nicht versäumen, das Adlige Fräuleinstift und natürlich den Hafen näher in 
Augenschein zu nehmen. Viele Geschäfte und Gastronomie-Betriebe laden zudem zum Bummeln und zur 
Rast ein. 
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Bildergalerie Barth 

 
 

Abbildung 25 – Barth. Ev. Kirche St. Marien. 
Innenansicht. 

 

 
 

Abbildung 24 – Marktplatz in Barth. 

 

 
 

Abbildung 22 - Hafen von Barth. 

 

 
 

Abbildung 21 - Hafen von Barth. 

 

 
 

Abbildung 23 – Barth. Dammtor im Hintergrund. 

 
 

Abbildung 26 - Barth. Evangelische Kirche St. Marien - 
Kirchenfenster. 
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Kurz-Info Barth 
 
 Verkehrsanbindungen 
 
 Mit der Deutschen Bahn AG 

über Hamburg - Schwerin - Rostock - Ribnitz-Damgarten - Velgast - Barth  
über Berlin - Neubrandenburg - Greifswald - Stralsund - Velgast - Barth  
über Berlin - Neustrelitz - Rostock - Ribnitz-Damgarten - Velgast – Barth 
 

 Mit PKW/Bus 
von Berlin A 24 bis Autobahndreieck Wittstock, auf der A 19 bis Rostock Ost, abfahren auf die 
B 105 Richtung Stralsund, B 105 bis Löbnitz, links abbiegen nach Barth 
 
von Hamburg A 1 bis Lübeck, dann A 20 bis Kreuz Rostock, Abfahrt auf A 19 Richtung 
Rostock, Rostock Ost abfahren auf die B 105 Richtung Stralsund, B 105 bis Löbnitz, links 
abbiegen nach Barth. 
 

 Tourist-Information 
 
 Barth Information  

Lange Straße 13  
18356 Barth  
Tel.: 038231-2464  
Fax: 038231-2464  
Email: info@stadt-barth.de 

 
 Sehenswürdigkeiten 

 
 Evangelische St. Marienkirche  
 Marktplatz 
 Bibelmuseum 

Niederdeutsches  
Bibelzentrum St. Jürgen  
Sundische Straße 52  
18356 Barth  
Tel.: 038231-77662  
Fax: 038231-7766 

 
 Gastronomie 

 
 Restaurant im Speicher Hotel Barth 
 Restaurant à la Carte im Pommernhotel 

 
 Einkehr 

 
 Evangelische St. Marienkirche  

 
 Unterbringung 
 

 Speicher Barth – Hotel 
Am Osthafen 2 
Tel.: 038231-63300 
 Aufzug, Behinderten -WC im UG 
            2  behindertenfreundliche Zimmer 
 

 Pommernhotel Barth 
Divitzer Weg 2 
www.pommernhotel.de 

 

mailto:info@stadt-barth.de�
http://www.pommernhotel.de/�
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Teilstrecke Barth - Born am Darß 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Streckenmerkmale: 
 
Länge:  32,3 km. 

Schwierigkeitsgrad: Leicht bis mittel.  

 
Höhenprofil: 
 
Auf der gesamten Teilstrecke sind die Höhendifferenzen gering. 
 
Routenwege 
 
 Ostseeküsten-Radweg – Route 2 (Radfernweg – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 

zum Teil entlang wenig befahrener 
Landstraßen. Die Wege sind vorwiegend 
asphaltiert oder gepflastert.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis sehr gut, auf wenigen 
Wegeabschnitten mittel bis schlecht.  

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr. 
 

 Fischland-Darß-Zingst-Rundweg  (Regionale Radroute – wenig beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: Wie Ostseeküsten-Radweg. 
Wegequalität: Wie Ostseeküsten-Radweg. 
Verkehr: Wie Ostseeküsten-Radweg. 

 
       
Verwendetes Kartenmaterial 
 
 Fahrradkarte Darß – Fischland - Zingst 

Maßstab: 1:75.000 – 5. Auflage 2009. ISBN: 978-3-86636-065-5. 
Verlag und Vertrieb: Verlag grünes herz, 98684 Ilmenau, Postfach 100 564. 
Tel.: 0 36 77 / 6 30 25   Telefax: 0 36 77 / 6 30 40.                                        
Internet: www.gruenes-herz.de    E-Mail: bestellung@gruenes-herz.de 
   

 Wander- und Radwanderkarte Fischland – Darß – Rostocker Heide 
Maßstab: 1:30.000 – Saison 2011-2013. ISBN: 3-928397-21-4. 
Verlag und Vertrieb: nordland Kartenverlag GmbH, Dr.-Leber-Straße 36, 23966 Wismar.  
Tel.: 0 38 41 / 30 38 61   Telefax: 0 38 41 / 30 38 62. 
Internet: www.nordland-wanderkarten.de  E-Mail: service@nordland-wanderkarten.de   

 

http://www.gruenes-herz.de/�
mailto:bestellung@gruenes-herz.de�
http://www.nordland-wanderkarten.de/�
mailto:service@nordland-wanderkarten.de�
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Wegebeschreibung 
 
Start der nächsten Teilstrecke auf der Hanse-Route nach Born am Darß ist die 
Hafenstraße in Barth, in Höhe des Parks, die zum Westhafen führt.  
 
Wir folgen dem Verlauf der Hafenstraße in westliche Richtung auf einem separaten 
gepflasterten Rad- und Gehweg, bis zu einer Gabelung der Straßen Hafenstraße und 
Trienseestraße. Die Hafenstraße zweigt hier nach halbrechts ab. Diesem Abzweig folgt 
auch der Darß-Zingst-Rundweg, der bis hierher einen gemeinsamen Streckenverlauf 
mit dem Ostseeküsten-Radweg genommen hat. Letzterer führt ab hier entlang der 
Trienseestraße, die nach halblinks abbiegt. Das tun auch wir und bewegen uns etwa 
160 m entlang der Trienseestraße, bis die Barthestraße quert. Hier biegen wir nach 
rechts ab und folgen dem Straßenverlauf in westliche Richtung. Nach gut 800 m 
Wegestrecke entlang der Barthestraße ab dem Startpunkt, zweigt nach rechts die 
Straße Gewerbegebiet am Betonwerk ab. Rechts am Weg finden wir einen Strecken-
hinweis des Wanderweges in Richtung Zingst mit Angabe der Entfernung 12,9 km bis 
dahin. Bald, nach weiteren gut 200 m Weges, quert die L 21 Barthestraße. Hier biegen 
wir nach rechts in die L 21 ein. Kurz nach dem Einbiegen wechselt die bis dahin gepflasterte Oberfläche 
des Weges  in einen betonierten Zustand. Es gibt Querrillen, die allerdings kaum störend sind. Kurz 
danach haben wir einen erneuten Wechsel der Wegeoberfläche. Der Weg ist wieder gepflastert, der 
Zustand ist gut. Knapp 700 m nach dem Einbiegen auf die L 21 Barthestraße,  verschlechtert sich der 
Zustand des Radweges auf der rechten Straßenseite. Die Qualität der Oberfläche ist nur noch als mittel bis 
schlecht zu bezeichnen. Wir sollten an dieser Stelle die Straße überqueren; auf der linken Straßenseite ist 
der separate Radweg gepflastert, Zustand sehr gut. Wir bewegen uns weiterhin geradeaus.  
 
Nach weiteren knapp 250 m Wegstrecke mündet von rechts die Waldstraße in die L 21 ein. Aus Richtung 
dieser Straße kommend, trifft auch der Darß-Zingst-Rundweg wieder auf den Ostseeküsten-Radweg. 
Beide Wanderwege nehmen ab hier wieder einen gemeinsamen Verlauf in Richtung Zingst. Etwa 150 m 
nach Einmündung der Waldstraße in die L 21 stoßen wir auf eine Brücke, die über den Fluss Barthe führt. 
An der Brücke endet auch die L 21 als Barthestraße.  
 
Wir überbrücken die Barthe, die sich uns als malerisch anzuschauendes Gewässer präsentiert, das mit den 
vielen Sportbooten, kleinen Häfen und Bootsstegen am Ufer entlang auf ein reges Freizeittreiben hindeu-
tet. Nach der Überbrückung bewegen wir uns weiter geradeaus, nunmehr auf einem separaten Radweg, 
linksseitig entlang der L 21 Zingster Straße. Der Weg ist asphaltiert, der Oberflächenzustand ist sehr gut. 
Jedoch knapp 250 m hinter Brücke ändert sich der bisher gute Zustand des asphaltierten Weges zum 
Schlechteren, die Oberflächenqualität ist nur noch mittelmäßig. Der Weg ist zwar immer noch asphaltiert, 
die Asphaltdecke ist jedoch älterer Natur und zeigt einige Unebenheiten. Wir durchfahren im weiteren 
Verlauf der L 21 Zingster Straße ein Nadelwaldgebiet. Rechts der Straße liegt der Barther Ortsteil 
Tannenheim. Hier befindet sich auch das griechische Restaurant „Jorgos“ mit barrierefrei zugänglicher 
Außengastronomie. Eine Rast ist zu empfehlen.   
 
Nach knapp 1 km Wegstrecke entlang der L 21 Zingster Straße macht diese einen 90° Bogen nach rechts 
und verläuft weiter in nördliche Richtung. Von Westen kommend, mündet im Bogenbereich der L 21 die L 
211 ein. Wir folgen ein kurzes Wegestück der L 211, bis nach links eine Straße abzweigt, die in den Ort 
Planitz führt. Schilder weisen uns zudem darauf hin, dass die Straße zu einer Biogas-Anlage und zu einem 
Rinderzuchtbetrieb führt. Ebenfalls finden wir hier wieder Streckenhinweise der Radwanderwege in 
Richtung Zingst, die in nördliche Richtung weisen, Entfernung bis dahin noch 8,7 km. Das bedeutet, dass 
wir die L 211 an dieser Stelle überqueren müssen, um danach einem nördlich verlaufenden Wanderweg zu 
folgen, der uns weiterhin durch das bereits erwähnte Nadelwaldgebiet führt. Parallel zu dem Wanderweg 
führt die Gleisanlage einer still gelegten Strecke der Darßbahn. Der folgende Wegeabschnitt bietet uns 
eine asphaltierte Wegeoberfläche von sehr gutem Zustand.  
 
Bald endet das Waldgebiet und kurze Zeit später bewegen wir uns in Randlage des Ortes Pruchten, 
weiterhin in nördliche Richtung. In Höhe der querenden Zeltplatzstraße sehen wir links einen Rastplatz 
und Durchfahrsperren am Radwanderweg, die jedoch passierbar sind.  Ein hier angebrachter Strecken-

Hinweis:   
 
In Barth werden z.Zt. 
die Straßen bzw. die 
Rad- und Gehwege 
saniert. Es kann 
daher durchaus sein, 
dass wir Unterbre-
chungen in der Wege-
führung haben und 
vielleicht mal ein 
Stückchen die 
Fahrbahn der 
Fahrstraße benutzen 
müssen. 
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hinweis zeigt uns, dass die Entfernung bis Zingst noch 8,7 km beträgt. Wir überqueren die Zeltplatzstraße 
und bewegen uns weiter geradeaus, auf dem nach wie vor asphaltierten Radweg von sehr guter Qualität.  
 
Auch weiterhin ist die stillgelegte Gleisanlage der 
Darßbahn Rechterhand unser Wegbegleiter, die uns 
etwa 1,5 km nach Queren der Zeltplatzstraße in 
Pruchten mit einer imposanten Metallkonstruktion 
des hier höher gelegten Gleiskörpers beeindruckt, 
die sich über eine Distanz von gut 700 m erstreckt 
(Abbildung 27). Aussehen und Zustand der an eine 
Brücke erinnernden Konstruktion lassen die 
Vermutung zu, dass die Stilllegung der Bahnstrecke 
schon länger zurückliegt. Ein teilweise üppiger 
Bewuchs der Gleisanlage und Unterbrechungen im 
Gleisverlauf stützen diese Vermutung.  
 
Bald endet die brückenartige Konstruktion der 
höher gelegten Gleisanlage. Danach verlaufen die 
Gleise wieder ebenerdig. Unmittelbar nach dem 
Ende der hochgelegten Gleisanlage fällt der Blick 
auf eine Ansammlung von Relikten der Bahn aus 
„besseren“ Zeiten, die hier zu einem kunstvollen 
Ensemble zusammengefügt sind (Abbildung 28).  
 

Knapp 1 km weiter beginnt der Weg über eine 
Distanz von etwa 100 m steil anzusteigen, die 
Steigungsrate beträgt gut 8 %. (Abbildung 29). 
Nach Überwindung der Steigung, vielleicht 
sogar mit fremder Hilfe, kreuzt  die uns schon 
vertraute L 21 unseren Weg. Rechts des Weges 
finden wir einen Streckenhinweis unseres 
Wanderweges, wir sehen, dass es bis Zingst 
noch 4,8 km sind.  
 
An einer Fußgängerampel  überqueren wir die 
L 21 und gelangen dann auf die Weiterführung 
des Radweges auf der gegenüber liegenden 
Straßenseite. Kurz darauf führt der Weg als 
separater Rad- und Gehweg über eine Brücke 
von gut 500 m Länge (Abbildung 30). Die Breite 
des Weges auf der Brücke ist relativ gering; bei 
Gegenverkehr durch Radtouristen ist Vorsicht 
geboten. Die Brücke, auch „Meiningenbrücke“ 

genannt, stellt die Verbindung vom Festland der Vorpommerschen Boddenküste zur Halbinsel Fisch-
land-Darß-Zingst über das trennende Boddengewässer her. Um der Schifffahrt eine ungehinderte Passa-
ge zu ermöglichen, ist die Brücke im nördlichen Brückenbereich als Drehbrücke konstruiert worden.   
  
Kurz nach dem Passieren der Brücke müssen wir zunächst wieder die Fahrbahn der L 21 überqueren.  
Nach der Querung setzen wir die Wanderung auf einem asphaltierten und ziemlich breiten Radwander-
weg fort, der ein kurzes Wegestück nordwestlich verläuft, dann direkt weiter in nördliche Richtung führt.    
  
Im weiteren Wegeverlauf nähern wir uns immer mehr der L 21, die über eine längere Distanz mehr oder 
weniger parallel zu unserem Weg geführt  wird. Bald, etwa 1 km nach Verlassen der Brücke über den 
Bodden, müssen wir die L 21 erneut queren und den Radwanderweg auf der anderen Straßenseite fort-
setzen. Es gibt hier keine Ampelanlage, der Verkehr ist ziemlich stark; Vorsicht ist angesagt. Nach der 
Querung der Fahrstraße  ist der weiterführende Wanderweg von gleich guter Qualität wie bisher auch, 
asphaltiert und ziemlich breit. Gelegentlich haben wir es mit leichten Frostschäden im Belag zu tun. Der 
nun folgende Wegeabschnitt führt uns durch die wunderschöne Natur der Vorpommerschen Bodden-
landschaft. Zur Linken säumt ein ausgedehntes Mischwaldgebiet  den Wanderweg, zur Rechten erstreckt 

 
 

Abbildung 27 - Hochgelegter Gleiskörper der stillgelegten 
Darßbahn. 

 

 
 

Abbildung 28 - Kunstvolles Ensemble alter 
Eisenbahnrelikte. 
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Abbildung 29 - Steiles Wegestück vor querender L 21. 

 

sich eine typische Wiesenlandschaft dieser Region; der Blick darauf ist jedoch 
meistens durch Bäume oder Sträucher am Rande des Mischwaldes verwehrt.  

 
Etwa 1,3 km nach 
der letzten Querung 
der L 21, fast schon 
in südwestlicher 
Randlage des Ortes 
Zingst,  erreichen 
wir eine Wegekreu-
zung. Ein Hinweis-
schild zeigt uns an, 
dass wir hier nach 
rechts abbiegen 
müssen, wenn wir 
zum Hafen in Zingst 
wollen. Das ist 
sicherlich ein loh-
nendes Nahziel; der 
Hafen liegt am 
Bodden, am südli-
chen Ortsrand von 

Zingst, malerisch eingebettet  in die umgebende Boddenlandschaft. Viele Freizeit-
kapitäne haben ihre Boote im Hafenbereich festgemacht, sei es als Dauerlieger oder 
nur kurz als Wassertourist, der die Schönheiten des Landstrichs auf dem Wasser-
wege erkunden möchte.   
 
Der Abstecher zum Zingster Hafen ist jedoch nur eine Routenalternative. Wir kön-
nen auch dem weiteren Verlauf der Radwanderwege Darß-Zingst-Rundweg und 
Ostseeküsten-Radweg folgen, der durch das Zentrum von Zingst führt. Entscheiden 
wir uns dafür, müssen wir uns an der Wegekreuzung weiter geradeaus in nordöst-
liche Richtung halten. Streckenhinweise der Radwanderwege sind hier nicht vorhanden. Der Weg, der 
weiterhin asphaltiert  und von guter Qualität ist, führt bis zum Ortsrand zunächst durch einen bewaldeten 
Abschnitt. Im Ort, ca. 730 m hinter der Wegekreuzung, quert bald darauf die Schulstraße, in die wir nach 
rechts abbiegen und dem Verlauf knapp 550 m folgen, bis die Strandstraße kreuzt. Hier biegen wir nach 
links ein und folgen der Straße ca. 730 m weit, bis die Seestraße quert. Vor uns versperrt ein Hochwasser-
schutzdamm den Blick auf den Strand der Ostsee. Auf der Dammkrone verläuft  ein asphaltierter 
Wanderweg in Ost-/West-Richtung; auch die Radwanderwege Darß-Zingst-Rundweg und Ostseeküsten-
Radweg führen hier nach Westen. Da unser 
nächstes Teilstreckenziel  Born am Darß eben-
falls in westlicher Richtung liegt, bewegen wir uns 
nun in diese Richtung, indem wir uns zu dem Weg 
auf der Dammkrone begeben und dann nach links 
wenden. Bis zur Dammkrone haben wir einen 
leichten Anstieg zu überwinden. Der Weg auf dem 
Damm ist gepflastert, ziemlich breit und zeigt sich 
in sehr gutem Zustand.  
 
Die Ortsdurchfahrt können wir natürlich auch 
nutzen, um den Ort selbst, die vielen gastrono-
mischen Einrichtungen, Geschäfte und Boutiquen 
kennenzulernen. Viele davon sind barrierefrei 
zugänglich. Zur Einkehr lädt die sehenswerte und 
geschichtsträchtige evangelische Peter-Pauls-
Kirche ein.  
 

Hinweis:    
 
 Zingst 
 
Information und 
Zimmervermittlung: 
 
Kur- und Tourismus 
GmbH 
Seestraße 56 
18374 Ostseeheilbad 
Zingst. 
Tel.: 038232 / 8150 
Fax: 038232 / 81525 
Internet: www.zingst.de 
E-Mail: info@zingst.de 
 
Einkehr: 
 
Ev. Peter-Pauls-Kirche 
Zingst im Kirchweg. 
Pfarramt: 
Kirchweg 8 
18374 Ostseebad Zingst. 
Tel.: 038232 / 152 26 
Fax: 038232 / 154 55 
Internet: www.zingst.de 
E-Mail: info@zingst.de 
 

 
 

Abbildung 30 - Separater Radweg auf der Meiningenbrücke. 

 

http://www.zingst.de/�
mailto:info@zingst.de�
http://www.zingst.de/�
mailto:info@zingst.de�
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Abbildung 32 - Wegekreuzung vor Prerow. 

 

 
Abbildung 33 - Die "River Star" im Hafen von 

Prerow. 

 

Als dritte Routenalternative ab der vorbeschriebenen 
Wegekreuzung vor Zingst bietet sich an, dort direkt nach 
links abzubiegen und dem Weg auf einem Deich entlang 
in nordwestliche Richtung zu folgen. Der Ort Zingst wird 
bei dieser Routenvariante westlich umfahren. Der 
gepflasterte Weg in gutem Zustand ist relativ breit und 
führt uns durch ein Mischwaldgebiet (Abbildung 31). 
Nach etwa 1,8 km sehen wir zur Rechten den Eingangs-
bereich des „Campingplatzes am Freesenbruch“. Nach 
weiteren ca. 100 m Wegstrecke stoßen wir auf die in Ost-
/ Westrichtung auf einer Dammkrone verlaufenden 
Radwanderwege Darß-Zingst-Rundweg und Ostsee-
küsten-Radweg. Parallel dazu, unterhalb des Dammes, 
verläuft eine Fahrstraße. Bevor wir uns auf die Damm-
krone begeben, um den Radwanderwegen zu folgen, 
müssen  wir die Fahrstraße überqueren und danach eine 
Steigung überwinden, die auf die Dammkrone führt. Die 
Länge der Steigung beträgt etwa 15 m, die Steigungsrate  
liegt bei etwa 8 %.  
 
Nach Überwindung der Steigung biegen wir auf den Weg 
auf der Dammkrone ein und folgen dem Verlauf nach 
Westen in Richtung des Ortes Prerow. Der Weg ist 
asphaltiert, in sehr gutem Zustand und ziemlich breit, was 

bei der Masse an vorbeiströmenden Urlaubern  und Touristen zu Fuß und per Rad, insbesondere in der 
Saison, auch notwendig erscheint. Zur Linken, unter-
halb des Dammes, blicken wir bald auf die verkehrs-
reiche L 21, die hier parallel zum Damm verläuft und 
auch über Prerow führt. Bewaldete Abschnitte beider-
seits des Weges bzw. der Fahrstraße säumen die Fahrt-
route, gelegentlich unterbrochen durch Zugänge zum 
nahegelegenen Ostseestrand.  
 
Nach gut 4 km Wegstrecke auf der Dammkrone fällt 
unser Blick zur Linken auf ein größeres Gewässer. Es 
ist der Prerowstrom, der vom südlich an den Darß 
angrenzenden Bodden bis nach Prerow verläuft, dort 
endet und die natürliche Grenze zwischen dem Darß 
und Zingst bildet. Knapp 400 m weiter erreichen wir 
eine Wegegabelung. Dort befindet sich ein Rastplatz 
mit Bänken und Infotafeln. Hier biegt die bisher 

parallel zu unserem Weg geführte L 21 nach Südwe-
sten ab. Nach rechts führt ein Weg direkt zum Ost-
seestrand. Der bisher asphaltierte Wanderweg en-
det hier ebenfalls. Nahezu geradeaus führend, 
schließt sich ein befestigter Sand-/Kiesweg an. Ein 
Streckenhinweis in diese Richtung zeigt, dass es bis 
Darßer Ort, dem nordwestlichsten Punkt der Halb-
insel Fischland-Darß-Zingst , mit dem bekannten 
Leuchtturm als Wahrzeichen, noch 8 km zurück-
zulegen sind, wenn man dem Sand-/Kiesweg weiter 
folgt (Abbildung 32). Der Weg führt zunächst am 
nördlichen Ortsrand von Prerow vorbei und danach 
bis Darßer Ort durch die faszinierende Natur der 
Vorpommerschen Boddenlandschaft.    
 

Wenn wir auf eine Besichtigung des langgestreckten Ortes Prerow verzichten und auch nicht den Weg bis 
Darßer Ort auf uns nehmen wollen, müssen wir hier nach links abbiegen und dem Verlauf des Ostsee-

 
Abbildung 31 - Radweg auf dem Deich 

nordwestlich Zingst. 
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küsten-Radweges weiter folgen, der weiter parallel zur 
L 21 verläuft. Nach etwa 1 km Wegstrecke sehen wir 
zur Linken das ausgedehnte Becken des Prerower 
Hafens. Mit etwas Glück können wir dort das weithin 
bekannte Ausflugsschiff „River Star“ bewundern, ein 
malerisch anzuschauender Raddampfer, der seinen 
Liegeplatz im Hafen hat und uns mit seinem Anblick ein 
wenig Mississippi-Feeling vermittelt (Abbildung 33).    
 
Der Hafenbereich liegt östlich der L 21. Um dorthin zu 
gelangen, queren wir an einem Kreuzungspunkt die 
Fahrstraße. Zuvor haben wir aber noch Gelegenheit, 
eine kurze Rast in der Seegaststätte „Am Hafen“ einzu-
legen, die rechts von uns im Kreuzungsbereich gelegen 
ist (Abbildung 34) und über eine schöne, barrierefrei 
zugängliche Außengastronomie verfügt.   
 

Nach Querung der L 21 führt der Wanderweg 
ein kurzes Stück am Hafen entlang und verläuft 
dann weiter  südöstlich in Richtung der Orte 
Wieck und Born am Darß. Gleich eingangs der 
Straße, die Krabbenort heißt und am Hafen 
entlang führt, sehen wir zur Rechten ein gelbes 
Schild mit schwarzem Fahrradsymbol und 
einem  geradeaus weisenden, schwarzen Pfeil 
(Abbildung 35). Kurz vor einem Wohnviertel, 
knapp 80 m voraus, zweigt nach rechts die Alte 
Straße ab, in die wir nun einbiegen und etwa 40 
m folgen, um dann, kurz vor einem rechts 
befindlichen Parkplatz, wieder nach links auf 
einen asphaltierten Wirtschaftsweg abzuzwei-
gen, der uns in südöstliche Richtung nach 
Wieck am Darß führt. Weiterhin weisen uns 
gelbe Schilder mit schwarzem Radsymbol und 
schwarzen Richtungspfeilen den Weg. Obwohl 
wir weiter dem Verlauf des Ostseeküsten-
Radweges folgen, vermissen wir jeglichen 
Hinweis darauf. Die Beschilderung dieses nicht 
ganz unbedeutenden Radfernweges lässt an 
manchen Wegeabschnitten ganz allgemein zu 
wünschen übrig. Der Wirtschaftsweg, auf dem 
wir uns bewegen, zeigt eine teilweise unter-
schiedliche Qualität der Oberfläche. Dies 
belegen die Fotos in Abbildung 36 und 
Abbildung 37. Anzumerken ist, dass qualitativ 
nicht so gute Wegeabschnitte nur kurze 
Wegestrecken ausmachen. Abgesehen davon, 

können wir bis Wieck am Darß die eigenartige Schönheit und die Stille des Naturparks Vorpommersche 
Boddenlandschaft im Sinne einer Einkehr auf uns einwirken lassen  
 
Nachdem wir dem Weg etwa 2,5 km vom Prerower Hafen aus in südöstliche Richtung gefolgt sind, knickt 
der Weg nach rechts ab und verläuft danach südlich bis südwestlich. In Höhe eines nordöstlichen Ausläu-
fers des Ortes Wieck am Darß beschreibt der Weg nochmals einen Rechtsknick und führt durch den Orts-
ausläufer hindurch, nunmehr entlang der Straße Am Jagdhaus. Gepflegt aussehende Häuser, zum Teil mit 
Angeboten von Ferienwohnungen auf entsprechenden Schildern, deuten darauf hin, dass dies ein Ferien-
ort ist.  
 
Im Folgenden führt der Wanderweg als parallel zur Straße verlaufender Rad- und Gehweg durch den 
malerischen Ort Wieck am Darß. Der Weg ist gepflastert, der Zustand der Oberfläche ist sehr gut. 

 
Abbildung 34 - Seegaststätte "Am Hafen". 

 

 
Abbildung 35 – Wegweiser des Radwanderweges nach 

Wieck am Darß am Prerower Hafen. 
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Strohgedeckte Häuser, ein reichliches gastronomisches Angebot, viele der Einrichtungen barrierefrei 
zugänglich, laden den wandernden Pilger zu einer Rast ein.  

 
Durch den Ort hindurch 
folgen wir in westliche 
Richtung dem Verlauf der 
Straßen Nordkaten, Bau-
ernreihe und Müggenberg. 
Wir achten dabei auf 
Streckenhinweise des Rad-
wanderweges in Richtung 
Ahrenshoop. Die Schilder 
sind relativ klein und im 
gesamten Streckenverlauf 
nur spärlich angebracht.  
 
An dem Kreuzungspunkt der 
Straßen Müggenberg / 
Prerower Straße / Haupt-
straße / Bliesenrader Weg 
finden wir die Kur- und 
Tourist GmbH Darß. Hier 
kann man Informationen 
über den Ort, die Umgebung, 
sowie über Kultur und 
Geschichte bekommen.  

 
An der Kreuzung finden wir auch wieder ein Hinweisschild  des Radwanderweges, das schon bekannte 
schwarze Fahrradsymbol auf gelbem Hintergrund in Richtung Born. Der Richtungspfeil zeigt uns zudem, 
dass wir ab hier dem Bliesenrader Weg folgen müssen, um nach Born am Darß, unserem nächsten Teil-
streckenziel, zu gelangen. Wir biegen nun in den Bliesenrader Weg ein und bewegen uns dort bis zum 
südlichen Ortsende durch.   

 
Am Ortsausgang endet auch der Bliesenrader Weg. Hier gibt 
es wieder einen Streckenhinweis in Richtung der Orte 
Bliesenrade, Born und Ahrenshoop. Dem folgen wir, indem 
wir uns weiter geradeaus in südliche Richtung bewegen. Der 
Weg ist hier nicht  mehr asphaltiert, sondern besteht aus 
einer fest planierten Kies-/Splitt-Oberfläche. Der Zustand ist 
gut bis sehr gut.  
 
Nach knapp 300 m Wegstrecke blicken wir unmittelbar vor 
uns auf die Wasserfläche des Bodstedter Bodden. Hier biegt 
der Weg nach rechts ab und führt weiter in südwestliche 
Richtung am Boddenufer entlang. Nur ein schmaler 
Schilfgürtel trennt den Wanderweg vom Boddengewässer. 
Am Abbiegepunkt begegnen wir wieder Streckenhinweisen 
in Richtung Ostseebad Ahrenshoop und Born am Darß 
(Abbildung 38). Die Oberfläche des Weges bleibt 
unverändert, ist auch weiterhin gut befahrbar.   
 
Im  weiteren Wegeverlauf entlang des Boddengewässers 
nimmt die Wegebreite ab, stellenweise beträgt sie nur noch 
1,20 bis 1,30 m (Abbildung 39). Bei Gegenverkehr von Rad-
fahrern ist Vorsicht geboten. Nach etwa 1,5 km Wegstrecke 
am Bodden entlang macht der Weg wieder eine Rechtsbie-

gung. Wir überbrücken einen Bach und bewegen uns zunächst in südwestliche Richtung. Zugleich entfer-
nen wir uns vom Boddengewässer. Im weiteren Wegeverlauf durchfahren wir ein Mischwaldgebiet. Noch 
immer zeigt der Weg eine fest planierte Kies-/Splitt-Oberfläche von guter Qualität (Abbildung 40). 
 

 
 

Abbildung 36 - Schlechte Qualität der 
Wegeoberfläche zwischen Prerow und 

Wieck am Darß. 

 

 
 

Abbildung 37 - Gute bis mittlere Qualität 
der Wegeoberfläche zwischen Prerow und 

Wieck am Darß. 

 

 
 

Abbildung 38 - Streckenhinweise bei 
Änderung der Wegerichtung am Bodstedter 

Bodden. 
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Nach knapp 400 m 
Wegstrecke quert ein 
Wirtschaftsweg, 
dessen Oberfläche 
aus Betonplatten mit 
teilweise breiten 
Querrillen besteht 
(Abbildung 41). Wir 
biegen hier nach 
rechts ab und folgen 
weiter dem Verlauf 
des Wirtschafts-
weges in westliche 
Richtung. Etwa 300 
m weiter knickt der 
Wirtschaftsweg nach 
halbrechts ab. Dem 
folgen wir nicht, 
sondern fahren 

weiter geradeaus, nunmehr einem Kies-/Schotterweg folgend, der auch durch 
das bereits erwähnte Mischwaldgebiet führt.  
 
Es gibt an dieser Stelle keine weiteren Wegehinweise. 
Lediglich zu Beginn des Waldweges sehen wir einen 
Hinweis mit einem symbolisierten roten Fahrrad in 
Richtung Born zeigend. Das Hinweisschild hat die Form 
eines Fisches. Der Zustand des Weges mit einer Kies-
/Schotter-Oberfläche durch das Waldgebiet  ist als gut zu  
bezeichnen, die Wegeoberfläche ist glatt und fest planiert. 
 
Nach einer Wegestrecke von ca. 1,4 km ab Verlassen des 
Wirtschaftsweges mit den Betonplatten haben wir den 
Eingang des Ortes Born erreicht. Hier endet der Kies-
/Schotterweg. Im Anschluss folgen wieder Betonplatten, 
alles in mittelprächtigem Zustand, aber durchaus hin-
nehmbar. Wir lesen gleich zu Beginn des Ortes  an einem 
Schild einen Hinweis auf Radfahrer und Fußgänger 
(Abbildung 42). 
 
Knapp 300 m weiter gelangen wir an einen Kreuzungspunkt von Fahrstraßen. Nach links und rechts ver-
läuft die Chausseestraße, geradeaus die Straße An de Bäk. Hier biegen wir nach links ab und folgen dem 
Verlauf der Chausseestraße, bis wir nahezu die Ortsmitte von Born mit der Tourist-Information erreicht 
haben (Abbildung 43). Damit sind wir am Ende der Teilstrecke Barth – Born am Darß angelangt und 
können uns entscheiden, ob wir im Ort eine Unterkunft nehmen wollen oder vielleicht nur ein paar 
sehenswerte Einrichtungen anschauen möchten. Näheres ist über die Tourist-Information zu erfahren 
(siehe hierzu auch die nachfolgende Kurz-Info über Born am Darß).  
 

 
 

Abbildung 39 - Abnehmende 
Wegebreite entlang des Bodstedter 

Bodden. 

 

 
 

Abbildung 40 - Wegeabschnitt am Mischwaldgebiet. Gute 
Wegequalität. 

 

 
Abbildung 41 - Betonplatten-Oberfläche auf 

Wirtschaftsweg. 

 

 
Abbildung 43 - Barth. Tourist-Information an der 

Chausseestraße. 

 
 

 
Abbildung 42 - Ortseingang von Barth. 
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Abbildung 44 – Saaler Bodden bei stürmischem Wetter. 
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Kurz-Info Born am Darß 
 
 Allgemein 

 
Unmittelbar angrenzend an den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft, liegt Born am 
Darß an der südöstlichen Seite der Halbinsel Darß, direkt am Bodstedter Bodden. Im Norden 
schließt der Darßwald an, der sich bis zum Darßer Ort erstreckt. Born ist Amtssitz des Amtes 
Darß / Fischland, dem fünf weitere Gemeinden angegliedert sind. Das zur Gemeinde gehörende 
Gebiet umfasst nahezu die gesamte Halbinsel Darß, einschließlich dem an der nördlichen Spitze 
der Halbinsel gelegenen Darßer Ort. 

 
 Tourist-Information 

 
 Barth Information  

Lange Straße 13  
18356 Barth  
Tel.: 038231-2464  
Fax: 038231-2464  
Email: info@stadt-barth.de 

 
 Sehenswürdigkeiten 

 
 Fischerkirche Born. Rohrgedeckte Holzkirche mit einem interessanten Innenraum, der durch 

die besondere Gewölbeform eine besonders gute Akustik erzeugt. Neben der Funktion als 
Gemeindekirche dient das Haus auch kulturellen Zwecken. Viele Konzerte, besonders in der 
Saison, locken viele Besucher an. Kontakt: Evangelisches Pfarramt Prerow, Kirchenort 2, 
18375 Ostseebad Prerow. Tel.: 038233 / 6913-3. Fax: 038233 / 6913-4. E-Mail: 
prerow@kirchenkreis-stralsund.de. 
 
 

 Einkehr 
 
 Fischerkirche Born  

 
 

 Unterbringung 
 

 Jugendherberge  Born-Ibenhorst.  Etwa 3,5 km nördlich von Born-Zentrum entfernt,  liegt  
die JH inmitten des Darßwaldes.  Im Angebot sind drei rollstuhlgerecht eingerichtete Zimmer. 
Zimmer und Restaurant sind barrierefrei zugänglich. Rechtzeitige Reservierung, besonders in 
der Saison, wird empfohlen. 

 
 Hausanlage „Seeblick“, Südstraße 5, 18375 Born am Darß.  

Tel. 038234 / 5541-3. Fax: 038234 / 5541-4. 
E-Mail: Edwin.Knopf@t-online.de . Internet: www.darss-haus-seeblick.de 
 
 

   

mailto:info@stadt-barth.de�
mailto:prerow@kirchenkreis-stralsund.de�
mailto:Edwin.Knopf@t-online.de�
http://www.darss-haus-seeblick.de/�
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Teilstrecke Born am Darß – Ribnitz-Damgarten 
 

  

Streckenmerkmale: 
 
Länge:  32,0 km (bis Ribnitz-Damgarten-Zentrum). 
 
 
Schwierigkeitsgrad:  Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.  
 
 
Höhenprofil: 
 
Geringe Höhenunterschiede auf der gesamten Teilstrecke. 
 
Routenwege 
 
 Ostseeküsten-Radweg – Route 2 (Radfernweg – beschildert) 

 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: 

 
Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 
zum Teil entlang wenig befahrener 
Landstraßen. Die Wege sind vorwiegend 
asphaltiert oder gepflastert.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel. 
Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr. 
 

 Fischland-Darß-Zingst-Rundweg  (Regionale Radroute – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: Gut befahrbare Rad- oder 

Wirtschaftswege, zum Teil entlang 
wenig befahrener Landstraßen. Die 
Wege sind vorwiegend asphaltiert.  

Wegequalität:                 Überwiegend gut bis mittel. 
Ver kehr: Geringer bis verkehrsarmer                   

Fahrverkehr. 
 
Verwendetes Kartenmaterial 
 
 Fahrradkarte Darß – Fischland - Zingst 

Maßstab: 1:75.000 – 5. Auflage 2009. ISBN: 978-3-86636-065-5. 
Verlag und Vertrieb: Verlag grünes herz, 98684 Ilmenau, Postfach 100 564. 
Tel.: 0 36 77 / 6 30 25   Telefax: 0 36 77 / 6 30 40.                                        
Internet: www.gruenes-herz.de    E-Mail: bestellung@gruenes-herz.de 
   
 

 Wander- und Radwanderkarte Fischland – Darß – Rostocker Heide 
Maßstab: 1:30.000 – Saison 2011-2013. ISBN: 3-928397-21-4. 
Verlag und Vertrieb: nordland Kartenverlag GmbH, Dr.-Leber-Straße 36, 23966 Wismar.  
Tel.: 0 38 41 / 30 38 61   Telefax: 0 38 41 / 30 38 62. 
Internet: www.nordland-wanderkarten.de  E-Mail: service@nordland-wanderkarten.de   

 
 

 

http://www.gruenes-herz.de/�
mailto:bestellung@gruenes-herz.de�
http://www.nordland-wanderkarten.de/�
mailto:service@nordland-wanderkarten.de�
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Wegebeschreibung 
 
Die nächste Teilstrecke mit Ziel Ribnitz-Damgarten starten wir in Born am Darß, am Schnittpunkt der 
Straßen Chausseestraße und Am Wald, dort, wo sich in einem hellgelben Gebäude mit reetgedecktem Dach 
die Tourist-Information befindet (Abbildung 45). Ein Wanderweg-Streckenhinweis in Richtung Ahrens-
hoop und Ostseebad Güstrow zeigt an, dass wir zunächst dem Verlauf der Chausseestraße in Richtung 
Zentrum folgen müssen.  Das tun wir nun. 
 
Nach etwa 300 m Bewegung entlang der 
Chausseestraße, beschreibt die Straße 
einen Bogen nach halblinks, um nach 
weiteren  ca. 270 m Wegstrecke nach 
rechts abzuknicken.  Immer noch folgen 
wir dem Verlauf der Chausseestraße. Der 
Weg, auf dem wir uns bewegen, ist ein 
parallel zur Fahrstraße verlaufender Rad-
/Gehweg, der gepflastert ist und einen 
guten Zustand aufweist. 
  
Gut 250 m nach dem letzten Rechtsknick 
der Chausseestraße kommen wir an eine 
Straßenkreuzung. Hier endet die Chaus-
seestraße. Nach links zweigt die die Schul-
straße ab. Weiter geradeaus schließt die 
Straße Im Moor an. Wir biegen hier links 
ab und folgen dem Verlauf der Schulstraße 
knapp 150 m, bis zu einer Straßengabe-
lung.  Dort endet die Schulstraße und geht,  
geradeaus verlaufend,  in die Nordstraße über. Nach halblinks zweigt hier die Südstraße ab. Wir folgen 
jedoch zunächst dem Verlauf der Nordstraße, d.h. wir bewegen uns etwa 100 m weiter geradeaus. An einer 
weiteren Weggabelung zweigt nach halblinks die Straße Auf dem Ende ab; die Nordstraße verläuft weiter 
geradeaus. Wir biegen hier nach halblinks ab und folgen der Straße Auf dem Ende, bis die Südstraße quert, 
in die wir nach halblinks einbiegen und dem Verlauf knapp 700 m bis zur Einmündung in die Straße Auf 
dem Branden folgen, die hier bogenförmig sowohl in nordöstliche als auch geradeaus weiter in 
nordwestliche Richtung führt.  
 
Wir folgen knapp 500 m dem nordwestlichen Verlauf bis zu einer querenden Straße, die nach links abbie-
gend Auf dem Schagen heißt und nach rechts  als Straße Auf dem Branden weiterführt, der wir nun durch 
Rechtsabbiegen knapp 50 m in nördliche Richtung folgen.  
 
Kurz bevor wir die querende Nordstraße 
erreichen, zweigt nach links ein Weg ab, 
der eine Sand-/Kiesoberfläche von 
mittlerer Qualität hat. Wir folgen jetzt 
diesem Weg, der in westliche Richtung 
führt. Bald erblicken wir rechts des 
Weges einen ziemlich großen Parkplatz, 
der nach gut 200 m Wegstrecke endet, 
ebenso wie der bisherige Weg.  
 
Wir passieren im Folgenden das ausge-
dehnte Areal eines Campingplatzes. Der 
Weg, auf dem wir uns bewegen, ist von 
ziemlicher Breite. Die Oberfläche besteht 
aus Betonplatten, die zwar die unver-
meidbaren Quer- und hier auch Längs-
rillen aufweisen, jedoch sind diese 
allgemein von geringer Breite und Tiefe. 
Insgesamt gesehen, ist die Wegeober-
fläche von mäßiger bis guter Qualität.  

 
 

Abbildung 46 - Blick auf den Saaler Bodden, kurz hinter Born am Darß. 
 

 
 

Abbildung 45 - Startpunkt in Born am Darß - Tourist-Info. 
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Nach weiteren gut 150 m Wegstrecke, am Campingplatz-Gelände vorbei, kommen wir auf eine Freifläche. 
Vor uns beginnt ein Nadelwaldgebiet. Zudem sehen wir Hinweisschilder mit grüner Schrift auf weißem 
Grund, die in Richtung Ostseebad Ahrenshoop weisen. Wir bewegen uns hier weiter geradeaus auf  dem 
mit Betonplatten versehen Weg. Zur Linken des offenen Geländes befindet sich der Gebäudekomplex einer 
Windsurf-Einrichtung, wie man einem entsprechenden Hinweisschild entnehmen kann. 
 

Knapp 250 m hinter dem offenen Platz mit der 
Windsurf-Einrichtung endet der mit Betonplatten 
versehene Weg und es folgt ein Wegeabschnitt mit 
einem Kies-/Splittbelag.  Immer noch bewegen wir 
uns in Randlage des Campingplatzes und  durch ein 
Waldgebiet, bald nicht mehr Nadelwald, sondern 
Mischwald.  
 
Das Mischwaldgebiet endet nach weiteren ca. 300 m 
Wegstrecke und macht einem offenen Gelände Platz. 
Zur Linken fällt unser Blick auf das Gewässer des 
Saaler Boddens, die Sicht ist nur eingeschränkt 
durch einen schmalen Streifen mit Büschen und 
niederem Bewuchs (Abbildung 46) möglich. Der 
Wegezustand ist unverändert, die Oberfläche ist ein 
Kies-/Splittbelag, der Weg ist breit und eben, bei 
Trockenheit sehr gut befahrbar. Bei anhaltender 
Nässe gilt dies jedoch nur eingeschränkt (Abbildung 
47). Die rechte Wegeseite wird dominiert von einer 
ansprechenden Natur, die uns weite Wiesenflächen 
zeigt, gelegentlich durch Gebüsch oder bewaldete 
Flächen unterbrochen. Eine beruhigende Stille 
begleitet uns auf dem gesamten Weg und lässt uns 
den Augenblick genießen.     
 
Wir folgen dem Weg am Saaler Bodden entlang, über 

eine größere Distanz bei kaum verändernden Wegeverhältnissen.  Nach etwa 4,3 km Wegstrecke ab dem 
Verlassen des Mischwaldgebietes hinter Born am Darß, erreichen wir eine Weggabelung. Dort finden wir 
eine Infotafel mit einer Übersicht der Region auf einem Kartenausschnitt.  Unmittelbar hinter der Wegega-
bel  finden wir auch nach langer Zeit wieder einen Hinweis auf den Verlauf des Ostseeküsten-Radweges 
(Abbildung 48). Biegen wir halblinks oder fast geradeaus ab, sind bis zum Ostseeband Wustrow noch 4,5 
km und nach Althagen-Hafen noch 1,2 km Wegstrecke zurückzulegen. Zusätzlich finden wir den Hinweis, 
dass die Entfernung  zum Ostseebad Ahrenshoop nur noch 0,8 km beträgt, wenn wir hier nach rechts 
abbiegen.  
 
Wir folgen nun den Hinweisen nach Wustrow und biegen nach halblinks 
ab.  Der Weg besteht nach wie vor aus einer Kies-/Splitt-Oberfläche in 
gutem Zustand. Nach etwa 1,2 km Wegstrecke ab der Weggabel öffnet 
sich das Bild; zur Linken sehen wir einen kleinen Hafen, der malerisch in 
die Landschaft eingebettet ist. Hier ist auch der Ortsbeginn des kleinen 
Ortes Althagen, einem Ortsteil des bekannten Ostseebades Ahrenshoop. 
Zur Rechten fällt unser Blick auf  die Gaststätte „Räucherhaus“, dessen 
Name allein schon maritime Gaumengenüsse verspricht.  
 
Kurz  danach müssen wir nach links abbiegen und einem Weg folgen, der 
uns zunächst direkt am Althagener Hafen entlang führt.  Ein vorhandener 
Streckenhinweis des Ostsee-Küsten-Radweges am Hafen zeigt uns,  dass 
die Entfernung bis  zum Ostseebad Wustrow noch 3,1 km beträgt. 
 

Abbildung 47 - Wegeabschnitt am Saaler Bodden 
entlang nach ergiebigen Regenfällen. 

 

Info  
 
Auf dem westlich gelegenen 
Vorplatz des Althagener Hafens 
befindet sich ein kleines Toilet-
tengebäude, das auch über eine 
behindertengerechte Toilette 
verfügt. Der Zugang ist im Regel-
falle offen. Ist die Toilette ver-
schlossen, kann die Tür mit einem 
EURO-(CBF-) Schlüssel geöffnet 
werden.  
 
 



S e i t e  | 37 
 

  

Wir bewegen uns zunächst 
ein Stückchen, etwa 30 m 
geradeaus und biegen dann 
nach links auf einen fest 
planierten Sand-Kiesweg ab, 
der  in Richtung des Ostsee-
bades Wustrow führt. Es gibt 
dort keinen besonderen 
Hinweis, nur ein spärliches 
Holzschild  mit einer verwit-
terten Beschriftung, die in 
Richtung Wustrow weist. Der 
Weg ist ein relativ neu ange-
legter Radweg von guter 
Oberflächenbeschaffenheit, 
einigermaßen breit und eben. 
Wir folgen dem Weg, der zwi-
schen dem östlichen Orts-
rand von Althagen und dem 
Saaler Bodden entlangführt,  
knapp 1,0 km weit. Dann 
zweigt ein Weg nach halb-
rechts ab und führt uns nach 
etwa 20 m auf die Straße 

Fulge, der entlang wir bis zur Kreuzung der Straßen Schulweg und Erne-Wehnert-Weg folgen. Wir setzen 
hier den Weg weiter geradeaus fort, nun jedoch entlang der Straße Weg zum Kiel.  
 
In Höhe der von links einmündenden Straße Gerhard-Marcks-Weg zweigt nach rechts ein Weg ab. Hier 
verläuft  weiter der Ostsee-Küsten-Radweg. Wir folgen dem Weg etwa 50 m weit und stoßen dann auf die 
querende L 21 / Niehäger Straße. Diese überqueren wir vorsichtig und setzen danach unsere Route auf 
einem Wirtschaftsweg fort, der von der L 21 weiter gerade aus verläuft und uns westlich in Richtung 
Ostsee und Ostseebad Wustrow führt.  Der Weg besteht aus einer Oberfläche von zwei Reihen nebenein-
ander verlegter Betonplatten, die durch einen überwiegend begrünten Mittelstreifen getrennt sind. Wie 
bei verlegten Betonplatten üblich, müssen wir uns auch hier mit den sattsam bekannten Querrillen aus-
einandersetzen.  Insgesamt betrachtet, ist der Wegezustand als teilweise gut bis mäßig zu bezeichnen.  
Links und rechts säumen Baumgruppen den Weg. 
 
Nach gut 550 m Wegstrecke in westliche Richtung seit Überquerung der L 21 in Althagen, endet der 
Betonplattenweg und geht über in einen Weg mit fester Kies-/Rollsplitt-Oberfläche. Der Zustand ist gut. 
200 m weiter zweigt der Weg rechtwinkelig  nach links ab. Hier führt der Ostsee-Küsten-Radweg süd-
westlich an der Steilküste der Ostsee entlang. Die ersten 300 m Wegstrecke  lassen vom Küstensaum 
wenig sichtbar werden, weil der Weg zunächst nicht in Ufernähe verläuft. Danach haben wir die Steilküste 
in greifbarer Nähe und können hin und wieder zwischen Bodenerhebungen und Sträuchern einen Blick 
auf die Ostsee erhaschen.  
  
Wir setzen den Weg an der Küste entlang fort, bis wir nach etwa 1,0 km ab dem letzten Abbiegepunkt den 
nordwestlichen Ortsrand des Ostseebades Wustrow erreicht haben. Hier bewegen wir uns am Ortsrand 
entlang eines Wegeabschnitts, der Zur Glippe heißt. In Höhe des Hafens von Wustrow stoßen wir auf die 
querende Strandstraße, die vom Ortskern zum Hafenbereich führt und dort an der Seebrücke endet. Hier 
befinden sich auch die bekannten Restaurants „Moby Dick“ und „Swantewit“, die zur Rast einladen. Wir 
biegen hier nach links in die Strandstraße ein und folgen dem Straßenverlauf etwa 120 m weit in Richtung 
Ortskern auf einem parallel zur Fahrstraße angelegten Rad- und Gehweg.  Der Weg ist gepflastert und 
zeigt einen sehr guten Zustand. Ein Laubwaldgebiet mit anschließendem Sportgelände grenzt den Weg 
nach Süden hin ab. 
  
Kurz vor der von links einmündenden Straße An der Seenotstation sehen wir an Holzpfählen angebrachte  
Wegehinweise in Richtung Dierhagen und Neuhaus. Die Wegehinweise sind keine Hinweise auf den 
weiteren Verlauf des Ostsee-Küsten-Radweges, sondern  bezeichnen nur ganz allgemein den Weg und die 
Richtung zu den vorgenannten Orten. Hier biegen wir nach rechts ab und folgen dem auf einer Damm-
krone verlaufenden Weg, der gepflastert ist und sich in einem sehr guten Zustand präsentiert.  Rechter 

 
 

Abbildung 48 - Weggabel am Saaler Bodden mit Streckenhinweisen, kurz 
vor Ahrenshoop. 
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Hand begleitet uns das vorerwähnte Laubwaldgebiet. Nach etwa 300 m Wegeverlauf  ändert  sich die 
Wegeoberfläche. Der bisher gepflasterte Weg ist nun asphaltiert. Der Zustand der Oberfläche ist weiterhin 
sehr gut, der Weg ist breit und eben und führt auch weiterhin auf der Dammkrone entlang. 
 
Nach gut 400 m Wegstrecke auf der Dammkrone, kurz nach dem Ende des zur Rechten gelegenen Laub-
waldes,  sehen wir in Höhe eines kleinen Rastplatzes auf Holztafeln wiederum Ortshinweisschilder in 
Richtung der Ostseebäder Dierhagen und Neuhaus. Eine nebenstehende Infotafel gibt zudem detaillierte 
Hinweise auf den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Bisher verliefen der Damm, und 
damit auch unser Weg, nicht in Küstennähe. Ab hier ändert sich das nun. Der Damm verändert seinen Lauf 
und schiebt sich allmählich wieder näher an die Küste heran. Wir bekommen wieder Blickkontakt zur 
Ostsee. 
   
Im weiteren Wegeverlauf entlang der Dammkrone finden wir wiederholt Streckenhinweise auf den Ver-
lauf  des Ostsee-Küsten-Radweges, die uns zeigen, dass wir uns nach wie vor auf der „richtigen“ Route 
befinden.  Weiterhin ist die Wegeoberfläche asphaltiert; der Zustand ist sehr gut. 
 
Bald sehen wir erneut einen Streckenhinweis des Ostsee-Küsten-Radweges, dem wir entnehmen, dass 
die Entfernung bis Neuhaus noch 3,8 km und bis Dierhagen-Strand noch 2 km beträgt. Wir folgen hier 
dem auf der Dammkrone entlang führenden, asphaltierten Weg weiter geradeaus. Bald kommen die 
ersten Gebäude des Ostseebades Dierhagen, Ortsteil Ost in unser Blickfeld. Wir passieren den Ortsteil 
und bewegen uns weiter in südwestliche Richtung auf dem Dammkronenweg. 
  
Kurz vor Erreichen  des Dierhagener Ortsteils Dierhagen-Strand gelangen wir an eine weitere Wege-
kreuzung.  Nach links zweigt die Straße Wiesenweg ab. Am Kreuzungspunkt trennen sich die bisher 
zusammen verlaufenden Radwege Ostsee-Küsten-Radweg und Fischland-Darß-Zingst-Rundweg. 
Während der Ostsee-Küsten-Radweg weiter geradeaus in Richtung Dierhagen-Strand führt, biegt der 
Fischland-Darß-Zingst-Rundweg nach links in Richtung Dändorf-Hafen bzw. Dierhagen-Hafen ab. Da 
unser nächstes Etappenziel der Ort Ribnitz-Damgarten ist, folgen wir dem Fischland-Darß-Zingst-
Rundweg und biegen nach links in den Wiesenweg ab, Richtung Dändorf-Hafen. 
  
Wir bewegen uns entlang der Straße Wiesenweg auf einem sehr gut ausgebauten, breiten Radwanderweg, 
der asphaltiert ist. Nach knapp 650 m Wegstrecke, parallel zur Straße Wiesenweg, stoßen wir auf die 
schräg querende Fahrstraße L 21, die uns bestens vertraut ist. Hier knickt der Weg nach halbrecht rechts 
ab und verläuft weiter parallel zur L 21. 
   
In Höhe einer ampelgeregelten Wegekreuzung beginnt östlich der L 21 der Ort Dierhagen-Dorf, ebenfalls 
ein Ortsteil von Dierhagen. Nach rechts zweigt die Ernst-Moritz-Arndt-Straße ab. Wir wenden uns hier 
nach links und queren die L 21. Nach der Querung folgen wir den Streckenhinweisen des Radwander-
weges in Richtung Dändorf-Hafen, indem wir uns geradeaus entlang der Strandstraße durch den Ort bis 
zur Kreuzung der Straßen Strandstraße / Lindenstraße / Hafenstraße / Kirchstraße bewegen. Dort folgen 
wir nicht dem Streckenhinweis des Radwanderweges, der nach rechts in Richtung Kirchstraße weist, 
sondern bewegen uns weiter geradeaus, entlang der Hafenstraße. Der Grund für das kurzzeitige Verlassen 
des Fischland-Darß-Zingst-Rundweges ist, dass dieser ab Ortsende Dierhagen-Dorf auf einer verkehrs-
reichen Fahrstraße in Richtung des Ortes Dändorf geführt wird,  die über keinen separaten Radweg 
verfügt. 
  
Wir folgen der Hafenstraße knapp 200 m, bis wir kurz vor dem Hafen des Ortes auf die querende 
Wallstraße stoßen, in die wir nach rechts abbiegen und dem Verlauf in südöstliche Richtung folgen. Der 
Weg führt uns zunächst etwa 650 m entlang des östlichen Ortsrandes von Dierhagen-Dorf. Links des 
Weges fällt der Blick auf das Gewässer des Saaler Boddens, nur begrenzt durch einen mehr oder weniger 
breiten Schilfgürtel. Die Wegeoberfläche besteht aus einem fest planierten Kies-/Rollsplittbelag, ist 
ausreichend breit und zeigt, bis auf einige Ausnahmen auf kurzen Streckenabschnitten, insgesamt einen 
guten Zustand. 
  
Ab dem Ortsende von Dierhagen-Dorf bewegen wir uns in der beeindruckenden Natur der vorpom-
merschen Boddenlandschaft mit der typischen Flora dieser Region. Immer noch folgt der Weg den 
Konturen der Boddenküste. Nach etwa 2,7 km Wegstrecke ab Ortsende Dierhagen-Dorf erreichen wir 
den Eingang des kleinen Ortes Dändorf. Hier biegt der Weg nach rechts ab, in die Straße Wischenkicker.  
Wir folgen dem Straßenverlauf knapp 200 m auf einem separaten Rad-/Gehweg, der gepflastert ist. Dann 
stoßen wir auf die querende Straße Neue Reihe, in die wir nun nach links einbiegen und knapp 70 m 
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folgen, bis nach rechts die Dorfstraße abzweigt, in die wir einschwenken. Wir folgen dem Verlauf dieser 
Straße, auf einem ebenfalls gepflasterten, separaten Rad-/Gehweg, der uns gut 450 m in westliche Rich-
tung durch den Ort führt. Wir bewegen uns  nun wieder auf  dem Fischland-Darß-Zingst-Rundweg, der 
von Nordwesten her durch den Ort Dierhagen-Dorf, über die Straße Neue Reihe nach Dändorf, geführt 
worden ist.  
 
Am Ortsende von Dändorf müssen wir weitere etwa 450 m die Fahrbahn  einer wenig befahrenen Fahr-
straße benutzen, es gibt dort keine seitlichen Rad- und Gehwege; die asphaltierte Fahrbahndecke ist in 
gutem Zustand.  Am Ende der Fahrstraße quert, in Nord-/Süd-Richtung verlaufend, die uns schon sehr 
vertraute Landstraße L 21. Ab hier wird der Radwanderweg wieder separat zur Straße geführt. Der Weg 
ist gepflastert, sehr breit und eben. Insgesamt zeigt er sich in einem guten, über weite Streckenabschnitte 
sogar in sehr gutem Zustand.  
 
Wir folgen dem Verlauf der L 21 etwa 1,3 km. Kurz vor der kleinen Ansiedlung Hof Körkwitz schwenkt der 
Fischland-Darß-Zingst-Rundweg nach links ab und entfernt sich vom Verlauf der L 21. Streckenhinweise 
des Weges zeigen bereits in Richtung Ribnitz-Damgarten. Der weiterhin gepflasterte Weg in sehr gutem 
Zustand führt nordöstlich an der Ansiedlung vorbei und verläuft dann zunächst weiter parallel zur 
Klockenhäger Straße. Nach etwa 850 m Wegstrecke entlang dieser Straße schwenkt der Wanderweg nach 
links ab und verläuft weiter abseits der Fahrstraße, vorbei an einer links liegenden Kläranlage. Zur 
Rechten begleitet uns ein ausgedehntes Mischwaldgebiet. 
   
Etwa 1,2 km von der Ansiedlung Hof Körkwitz entfernt passieren wir den nördlichen Rand der Ortschaft 
Dorf Körkwitz. Zur Linken öffnet sich unseren Blicken wieder das Gewässer des Saaler Boddens. Nach 
einem Rechtsknick des Weges in südliche Richtung, überbrücken wir kurz darauf den Körkwitzer Bach, 
der nach schlangenartigen Windungen bald in den Saaler Bodden mündet. Greifbar nahe verläuft unser 
Weg kurz neben der Fahrstraße Nvp 1, die bis Ribnitz-Damgarten führt und im Ort Körkwitzer Weg heißt.  
Nach diesem kurzen Parallelverlauf zur Fahrstraße, nimmt unser Weg wieder eine südöstliche Richtung 
ein. In der Ferne können wir bei einigermaßen klarer Sicht bereits die höheren Gebäude von Ribnitz-
Damgarten erblicken. Mittlerweile bewegen wir uns schon am nördlichen Rand unseres Zielortes. Wir 
folgen dem Wegeverlauf weiter, bis zu den Hafenanlagen des Ortes, nachdem wir kurz davor den 
Klosterbach, der ebenfalls in den Bodden mündet, über eine Holzbrücke überquert haben. 
  
Im gesamten Verlauf des Weges von der Ortschaft Dorf Körkwitz bis zum Hafen, fahren wir entlang des 
Saaler Boddens. Der unmittelbare Blick auf das Gewässer wird nur durch einen mehr oder weniger 
breiten Schilfgürtel und gelegentlich ein paar Bäume beeinträchtigt. Der Weg ist weiterhin gepflastert und 
in sehr gutem Zustand. Dieser Wegezustand wird uns bis zu den Hafenanlagen von Ribnitz-Damgarten 
begleiten. Zwischendurch finden mehrfach Streckenhinweise des Wanderweges, die uns auf diesen Ort 
bzw. auf Ribnitz-Hafen hinweisen. Denen fahren wir immer nach. 
  
Von den sehr schön und großzügig gestalteten Hafenanlagen, die uns mit einigen gastronomischen 
Betrieben, mit Blick auf den Bodden, auch zum Verweilen einladen, ist es bis zum Zentrum des Ortes mit 
der Kirche St. Marien, dem Marktplatz und dem Rathaus nicht sehr weit. Nach Überquerung der  
oberhalb des Hafens verlaufenden Fahrstraße Am See, gelangt man über eine der von dort in südliche 
Richtung führenden Straßen Büttelstraße oder Grüne Straße nach etwa 150 m Weges direkt zum Markt-
platz. Am Markt befindet sich in einem dunkelroten, modernen Flachbau auch die Tourist-Information 
von Ribnitz-Damgarten. 
   
Vom Marktplatz aus hat man über die südlich führende Neue Klosterstraße Zugang zu dem weithin 
bekannten Bernstein Museum, das vom Markt nur 150 m entfernt liegt. 
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Ribnitz-Damgarten 
 
 Allgemein 
 
Die an der Mündung der Recknitz in den Ribnitzer See (südlicher Ausläufer des Saaler Boddens) gelegene 
Stadt, die seit 2009 den Zusatz „Bernsteinstadt“ in ihrem Namen führt,  besteht aus den früher selbstän-
digen Städten Ribnitz und Damgarten. Erst im Jahre 1950 erfolgte die Zusammenlegung der beiden Orte 
als politisch motivierte Entscheidung. 
  
Ribnitz wird im Jahre 1233 als Stadt „rybanis“ (Ryba bedeutet Fisch), erstmals urkundlich erwähnt. Die 
Namensgebung beruht auf der Lage am fischreichen Boddengewässer.  Damgarten erhielt im Jahre 1258 
das Stadtrecht. Der ursprüngliche Name „damgor“ leitet sich aus den Bezeichnungen „dam“, was „Eiche“ 
bedeutet und „gora“, gleichbedeutend mit „Berg“. Die Namen der beiden Orte sind slawischen Ursprungs. 
Heinrich der II von Mecklenburg, auch der „Löwe“ genannt, stiftete im Jahre 1323 auf seinem ehemaligen 
Besitz ein Klarissenkloster, das heutige Kloster Ribnitz, welches heute in seinen Räumen das als 
Besuchermagnet geltende Deutsche Bernsteinmuseum beherbergt. Die dem Klostergebäude benachbarte 
Klosterkirche mit ihren Kunstschätzen, zeigt mit vielen Exponaten die Kloster- und Stiftsgeschichte. 
  
Ribnitz, eine Stadt mit offenem Zugang zur Ostsee bei Wustrow, über den Ribnitzer See, strebte an, sich 
als wichtiges Handelszentrum zwischen Rostock und Stralsund zu etablieren.  Diesem ehrgeizigen Streben 
setzten jedoch benachbarte Hansestädte eine Grenze, indem sie die natürliche Verbindung zur Ostsee um 
1490 zuschütten ließen. So blieb der Stadt nur die Rolle als Handelsstation an der von Brügge bis nach 
Königsberg reichenden Handelsstraße entlang der Ostsee, die auch Handelsweg der Hansekaufleute war.   
 Der Fluss Recknitz bildet die natürliche Grenze zwischen den beiden Ortsteilen Ribnitz und Damgarten, 
zugleich auch die Grenze zwischen den Ländern Mecklenburg und Pommern, die in der wechselvollen 
Geschichte unterschiedlichen Herrschaftseinflüssen unterlagen. Der Übergang über den Fluss wurde auch 
als „Mecklenburger Pass“ bezeichnet. 
    
Weitere Informationen zum Zentrum von Ribnitz, dem touristisch interessanteren Ortsteil von Ribnitz- 
Damgarten: 
 
Bahnhof Ribnitz-Damgarten West 
   
Der Bahnhof Ribnitz-Dammgarten-West ist der 
eigentliche „Hauptbahnhof“ von Ribnitz-Dam-
garten, zumindest vom Ortsteil Ribnitz. Alle 
wesentlichen Einrichtungen des Bahnhofs sind 
barrierefrei zugänglich. Über die linke Seite des 
Bahnhofgebäudes gelangt man ebenerdig zum 
Bahnsteig 1. Von dort aus führt ein etwas tiefer 
gelegter Übergang barrierefrei zum Bahnsteig 2 
(Abbildung 49). 
  
Eine Behindertentoilette befindet sich in dem 
sogenannten Verkehrshaus, einem nicht zu über-
sehenden rundem Gebäude aus rotem Backstein 
links vom Bahnhofsgebäude (Abbildung 50), etwa 
150 m vom Bahnhof entfernt. Die  Behinderten-
toilette dort ist nur mit einem Schlüssel zugäng-
lich,  der im Imbiss oder Kiosk  im Inneren des 
roten Gebäudes erhältlich ist. Dieser Imbissstand 
hat nur eingeschränkte Öffnungszeiten, d.h., man 
kann die Toiletten nur während der Öffnungszei-
ten nutzen.  
 
In das Bahnhofsinnere gelangt man  von der Rückseite des Bahnhofs, von Bahnsteig 1 aus und kommt so 
zum Reisezentrum und zum Kiosk des Bahnhofs.  
 

 
Abbildung 49 - Bahnhof Ribnitz-Damgarten-West. Barrierefreier 

Bahnsteigübergang. 
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Vom Bahnhof zum Zentrum von Ribnitz 
gelangt man vom Bahnhofvorplatz geradeaus 
über die Ulmenallee. Am Ende der Ulmenallee 
biegt man links ab in die Nizzastraße und folgt 
dieser bis zur Straße Klosterkirche. Dort 
befindet sich auch das Bernstein-Museum.  
 
Von der Straße Klosterkirche zweigt der Weg  
ab in die Klosterstraße. Am Ende dieser Straße 
erreicht man den Markt mit Rathaus, das 
eigentliche Zentrum des Ortes. 
 
 
 
 
 
 

Sehenswertes 
 
 Zentrum mit Markt, Rathaus, Tourist-Information und Stadtkirche St. Marien 

Am Markt sieht man vor dem  Hintergrund des imposanten 
Kirchengebäudes der Stadtkirche St. Marien ein ganz moder-
nes, weinrotes Gebäude, das „Bernsteinhaus“, in dem sich ein 
Café und die Tourist-Information des Ortes befinden. Vor 
dem Haupteingang rechts gibt es eine Toilettenanlage, die 
auch ein behindertengerechtes WC enthält (Abbildung 51).  
Der Zugang zu dem Toilettengebäude ist jederzeit möglich. 
Man betätigt einen rechts neben der Eingangstür befindlichen 
Türöffner und die Tür öffnet sich.  
 
Gegenüber der Tourist-Information, östlich des Marktplatzes, 
sehen wir  im Hintergrund das Rathaus der Stadt Ribnitz, ein 
schlichter Bau, der sich gestalterisch an die klassizistischen 
Rathausbauten des Mecklenburger Baumeisters Johann Georg 
Barca anlehnt und in den Jahren 1832 – 1834 gebaut wurde  
(Abbildung 52). Der Hauptzugang ist zwar nur über eine Stufe 
möglich, für Menschen mit Behinderung  gibt es links des 
Haupteingangs einen Klingelknopf. Bei Bedarf installiert ein Zuständiger aus dem Rathaus eine mobile 
Rampe. 
 
Auf dem Marktplatz, in der Nähe des Rathauses, 
erregt ein Brunnen mit einer Skulpturengruppe die 
Aufmerksamkeit des Besuchers. Das Skulpturen-
Ensemble  „Bernsteinfischer“ ist ein Werk des 
Künstlers Thomas Jastram aus Rostock. Die Bezeich-
nung  bezieht sich auf eine gängige Erwerbstätigkeit 
von Sammlern des begehrten Steins, in der Vergan-
genheit und auch vereinzelt heute noch mit Hilfe lang-
stieliger Kescher, besonders an den Küsten der Ostsee.  
Verarbeitung, Verkauf und die Ausstellung besonders 
schöner und seltener Exemplare haben der Stadt 
Gepräge und den Beinamen Bernsteinstadt gegeben.  
 
Überragendes Bauwerk westlich des Platzes Am Markt 
ist die evangelische Stadtkirche St. Marien, eine drei-
schiffige Hallenkirche aus der Entstehungszeit der 
Stadt, ursprünglich im spätromanischen Stil erbaut, 
zeigt sich heute dem Besucher durch spätere Um- und 

 
 

Abbildung 51 - WC-Anlage im Gebäude der Tourist-
Information. 

 

 
 

Abbildung 52 - Rathaus von Ribnitz und Skulpturen-
Ensemble „Bernsteinfischer“ am Marktplatz. 

 

 
 

Abbildung 50 - Toilettenanlagen im Verkehrshaus. 
 
 
 



S e i t e  | 42 
 

  

Ausbauten in unterschiedlichen Stilelementen (Abbildung 53). 
   
Südlich des Marktplatzes, nicht weit entfernt, 
befindet sich das Klarissenkloster bzw. Kloster 
Ribnitz, in dem sich heute das Bernstein-
Museum befindet. 
 
 Kloster Ribnitz 

Das Kloster, 1323 von Heinrich II von Mecklen-
burg gestiftet, wurde ab 1325 gebaut. Bereits vier 
Jahre später zogen die ersten Nonnen aus dem 
Klarissenkloster Weißenfels ein. 1599 wurde das 
Kloster in ein evangelisches Damenstift umge-
wandelt. Um 1720 begann die Abtragung der 
mittelalterlichen Klausurgebäude der Klosteran-
lage. Auf den Grundmauern entstanden neue 
Gebäude für die Klosterinsassinnen. Von der 
ursprünglichen Klosteranlage ist nur die aus dem 
14. Jahrhundert stammende, einschiffige 
Klosterkirche erhalten geblieben.1920 wurde das 
Kloster vom Freistaat Mecklenburg-Schwerin 
aufgelöst. 
  
 

 Bernstein-Museum  

Ausgesprochen sehenswert in Ribnitz-Damgarten ist 
das Deutsche Bernsteinmuseum, in den Räumen des 
ehemaligen Kloster Ribnitz. Die Ausstellungsräume 
des Museums sind alle barrierefrei zugänglich 
(Abbildung 54). Im Foyer des Museums gibt es eine 
behindertengerechte Toilette, großzügig und gut 
geplant. Ein behindertengerechter Aufzug ermöglicht 
den barrierefreien Zugang zu den oberen Ebenen des 
Museums. Es gibt ein Café, welches ebenfalls 
barrierefrei zugänglich ist. Die Tische sind rollstuhl-
gerecht gestaltet, so dass ein Rollstuhlfahrer bequem 
unter die Tische fahren kann. Vom Foyer bzw. vom 
Kassenraum aus, hat man auch einen  barrierefreien 
Zugang zu der angeschlossenen Klosterkirche. 
 
Die Besichtigung des Museums ist sehr zu empfehlen, 
Gezeigt werden interessante Exponate rund um das 
Thema Bernstein. Es gibt auch eine Audioführung; d.h., 
mit entsprechenden Leihgeräten, die an der Kasse 
erhältlich sind,  kann man sich beim Rundgang selbst 
informieren. 
 
 

 Hafen 

Bewegt man sich vom Marktplatz aus geradeaus weiter über die Büttelstraße oder die Grüne Straße  
nordwärts, kommt man direkt zum Hafen. Direkt am Ribnitzer See gelegen, ist der Hafen mit seinen 
Anlagen und Stegen malerisch anzuschauen und hat dem Besucher auch in gastronomischer Hinsicht 
einiges zu bieten.   
 
  

 
Abbildung 54 - Barrierefreier Zugang (Rampe) zum 

Haupteingang des Bernstein-Museums im Klostergebäude. 

 

 
 

Abbildung 53 - Stadtkirche St. Marien - im Vordergrund das 
„Bernsteinhaus“ mit Café und Tourist-Information. 
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Kurz-Info Ribnitz-Damgarten 

 Verkehrsanbindungen 
 
 Mit der Deutschen Bahn  

 ICE München-Augsburg-Nürnberg-Leipzig-Berlin-Stralsund. 
 ICE Köln-Hannover-Berlin-Rostock. 
 ICE Hamburg-Rostock-Stralsund. 

 Mit PKW/Bus 
 Von der A 19 - Anschlussstelle Rostock-Ost, B 105 Richtung Stralsund (25 km)  

oder  
 von der A 20 - Anschlussstelle Sanitz, B 110 Richtung Rostock, in Sanitz: Abzweig L 191 

Richtung Ribnitz-Damgarten (30 km). 
 

 Stadtinformation Ribnitz-Damgarten 
 

 Am Markt 14  
18311 Ribnitz-Damgarten  
Tel.: 03821-2201 
E-Mail:  stadtinfo@ribnitz-damgarten.de  
Internet: www.ribnitz-damgarten.de     
 Barrierefrei zugänglich. 
 

 Sehenswürdigkeiten in Ribnitz-Damgarten 
 

 Deutsches Bernsteinmuseum 
                 Im Kloster 1-2 
 18311 Ribnitz-Damgarten 
 Tel.: 03821-814556 

Internet: www.deutsches-bernstein-museum.de 
  Barrierefrei, Behinderten-WC, Aufzug. 
 

 Freilichtmuseum Klockenhagen 
Mecklenburger Straße 57 
18311 Klockenhagen  
Tel: 03821 2775 
Internet: www.freilichtmuseum-klockenhagen.de 
 

 Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde St. Marien 
Am Markt 
18311 Ribnitz-Damgarten 
Internet: www.stadtkirche-ribnitz.de 
  Ebenerdiger Zugang, barrierefrei. 
 

 Evangelische St. Bartholomäus Kirche 
18311 Ribnitz-Damgarten 
Ortsteil Damgarten 

 

mailto:stadtinfo@ribnitz-damgarten.de�
http://www.ribnitz-damgarten.de/�
http://www.deutsches-bernstein-museum.de/�
http://www.freilichtmuseum-klockenhagen.de/�
http://www.stadtkirche-ribnitz.de/�
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 Gastronomie 

 
 Hafenschenke 

Am See 1a 
18311 Ribnitz-Damgarten 
Tel.: 03821- 894830 
Internet:  www.hafenschenke.de  
  Behindertengerecht ebenerdig, (KEIN behindertengerechtes WC vorhanden). 
 

 Einkehr 
 

 Evangelisch-Lutherische Stadtkirche St. Marien 
Am Markt 
18311 Ribnitz-Damgarten 
 Ebenerdiger Zugang, barrierefrei. 
 

 St. Bartholomäus Kirche 
18311 Ribnitz-Damgarten 
Ortsteil Damgarten 
Pfarrbüro: Wasserstraße 48  
 Ebenerdiger Zugang, barrierefrei. 
 

 Unterbringung 
 

 Landhotel „Zum Honigdieb“  
Bäderstraße 5 a 
18311 Ribnitz-Damgarten  
Tel.: 03821-706737 
Internet: www.zum-honigdieb.de 
 Behindertengerechtes DZ im EG, Aufzug, ebenerdige Außengastronomie. 
 
 
 

 Besondere Hinweise für Menschen mit Behinderung: 
 

▫ Standorte behinderten-/rollstuhlgerechter öffentlicher Toilettenanlagen 
 Neben dem Haupteingang des „Bernsteinhauses“ am Marktplatz. 
 Im Bernstein-Museum. 
 Im „Verkehrshaus“ am Bahnhof Ribnitz-Damgarten-West. 

 
 

http://www.hafenschenke.de/�
http://www.hanse-hotel.de/�


S e i t e  | 45 
 

  

Teilstrecke Ribnitz-Damgarten – Rostock-Zentrum 
  

Streckenmerkmale: 
 
Länge:  38,0 km bis Warnemünde (bis Rostock-Zentrum – 52,3 km). 
 
Schwierigkeitsgrad:  Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.  
 
Höhenprofil: 
 
Geringe Höhenunterschiede auf der gesamten Strecke. 
 
 
Routenwege 
 
 Ostseeküsten-Radweg – Route 2 (Radfernweg – beschildert) 

 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: 

 
Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 
außerhalb von Ortschaften zum Teil entlang 
wenig befahrener Landstraßen. Die Wege 
sind vorwiegend asphaltiert oder gepflastert. 
Wegeabschnitte mit festen und ebenen Kies-
/Schotter- bzw Splitt – Oberflächen gehören 
zur Realität des Radfernweges, besonders auf 
küstennahen und waldreichen Strecken.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel. 
Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr. 

 
 

 Fischland-Darß-Zingst-Rundweg  (Regionale Radroute – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 

außerhalb von Ortschaften zum Teil entlang 
wenig befahrener Landstraßen. Die Wege 
sind vorwiegend asphaltiert oder gepflastert. 
Ansonsten gilt das zum Ostseeküsten-Radweg 
Gesagte.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel. 
Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr. 

 
Verwendetes Kartenmaterial 
 
 Fahrradkarte Darß – Fischland - Zingst 

Maßstab: 1:75.000 – 5. Auflage August 2009. ISBN: 978-3-86636-065-5. 
Verlag und Vertrieb: Verlag grünes herz, 98684 Ilmenau, Postfach 100 564. 
Tel.: 0 36 77 / 6 30 25   Telefax: 0 36 77 / 6 30 40.                                        
Internet: www.gruenes-herz.de      E-Mail: bestellung@gruenes-herz.de   
 

   
 Wander- und Radwanderkarte Fischland – Darß – Rostocker Heide 

Maßstab: 1:30.000 – Saison 2011-2013. ISBN: 3-928397-21-4. 
Verlag und Vertrieb: nordland Kartenverlag GmbH, Dr.-Leber-Straße 36, 23966 Wismar.  
Tel.: 0 38 41 / 30 38 61   Telefax: 0 38 41 / 30 38 62. 
Internet: www.nordland-wanderkarten.de     E-Mail: service@nordland-wanderkarten.de     

 
 

 

http://www.gruenes-herz.de/�
mailto:bestellung@gruenes-herz.de�
http://www.nordland-wanderkarten.de/�
mailto:service@nordland-wanderkarten.de�
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Wegebeschreibung 
 
Wir starten die Weiterfahrt zum nächsten Teilstreckenziel Rostock-Zentrum in Ribnitz-Damgarten,  am 
Hafen von Ribnitz. Wir benutzen zunächst die gleiche Wegstrecke bzw. den gleichen Radwanderweg 
direkt am Ribnitzer See entlang ,wie auf der Anreise nach Ribnitz-Damgarten. 
 
 Nach knapp 3 km Wegstrecke vom Startpunkt aus,  überbrücken wir wieder den Körkwitzer Bach.  Vor 
uns sehen wir das Ortseingangsschild des Ortes Dorf Körkwitz. Wir biegen hier nach rechts ab und folgen 
dem Verlauf unseres Wanderweges Richtung Dierhagen-Neuheide. Der Weg ist breit, gepflastert und  
entspricht qualitativ nahezu einer asphaltierten Wegedecke.  Insgesamt kann man den Zustand als gut bis 
sehr gut bezeichnen. 
 
Kurz danach passieren wir die rechts des Weges liegende, uns schon bekannte Kläranlage. Wir bewegen 
uns weiter geradeaus entlang des Fischland-Darß-Zingst-Rundweges in Richtung Dierhagen-Neuhaus, 
einem in Höhe der Kläranlage angebrachten Streckenhinweis des Radwanderweges folgend.  Etwa 220 m 
hinter dem Gelände der Kläranlage knickt der Weg nach links ab. Vor uns sehen wir einen größeren 
Findling mit Inschriften in Weiß zu den verschiedenen Orten hier in der Nähe.  Wir folgen weiter dem 
Hinweis in Richtung Dierhagen-Neuhaus, auf dem Fischland-Darß-Zingst-Rundweg. 
 
Nach weiteren knapp 200 m ab dem Linksknick, quert die Fahrstraße Nvp 1. Hier schwenkt der Weg 
wieder nach rechts ab und verläuft parallel zur Fahrstraße. Dem folgen wir. Etwa 750 m weiter, parallel 
zur Nvp 1, erreichen wir die Ansiedlung Hof Körkwitz, die wir nordöstlich davon umfahren. 
Unmittelbar nach Passieren der Ansiedlung stoßen wir auf stark befahrene Fahrstraße L 21, die hier in 
Nord-Südrichtung verläuft. Hier biegt der Weg nach rechts ab und führt parallel zur Fahrstraße. In Höhe 
eines Fußgängerüberweges sehen wir weitere Streckenhinweise des Fischland-Darß-Zingst-Rundweges 
in Richtung Dändorf –Dierhagen, die anzeigen, dass wir uns weiter geradeaus, also parallel zur Fahr-
straße, in nördliche Richtung bewegen müssen.  Ab dem Fußgängerüberweg ist der Belag des Weges nicht 
mehr gepflastert, sondern asphaltiert, der Zustand ist bei ausreichender Breite gut bis sehr gut. 
  
Wir folgen dem Verlauf der L 21 etwa 1,3 km, dann zweigt nach rechts eine baumbestandene Straße ab, 
die zu dem östlich gelegenen Ort Dändorf führt. Der Fischland-Darß-Zingst-Rundweg folgt ab hier der 
abzweigenden Straße, wie wir einem entsprechenden Streckenhinweis in Richtung Dierhagen-Hafen und 
Dändorf-Hafen entnehmen können. Wir folgen dem nicht, sondern verlassen den Fischland-Darß-Zingst-
Rundweg und bewegen uns, nach Überquerung der nach rechts abzweigenden Straße, weiter geradeaus 
in Richtung Dierhagen – Gustrow, parallel zur Fahrstraße L 21. Der folgende Wegeabschnitt führt vorbei 
an wiesen- und waldreicher Natur und lässt uns die Fahrt genießen. Lediglich die Fahrgeräusche des 
Verkehrs auf der L 21 stören den Genuss. 
  
Nach knapp 1,7 km Weges entlang der L 21, kommen rechts des Weges die ersten Wohngebäude des Ortes 
Dierhagen-Dorf in unser Blickfeld. Etwa 100 m weiter, mündet von rechts  die aus dem Ort kommende 
Neue Straße in die L 21 ein. Direkt dahinter sehen wir das Ortseingangsschild von Dierhagen-Dorf. 
Ungefähr 5 m weiter gibt es wieder Hinweisschilder des Radweges. Geradeaus führend zeigen die 
Hinweise in Richtung der Ostseebäder Gustrow  und Dierhagen-Strand, Entfernung bis zum Letzteren 
noch 1,9 km. Wir folgen den Hinweisen auf dem weiter geradeaus führenden Weg ,entlang der L 21 in 
diese Richtung.  
 
Am Ortsende von Dierhagen-Dorf, knapp 350 m hinter dem Ortseingangsschild, kommen wir an eine 
stark  befahrene Straßenkreuzung mit Ampelanlage. Von rechts mündet die Strandstraße in die L 21 ein. 
Von links, aus westlicher Richtung kommend, läuft die Ernst-Moritz-Arndt-Straße auf den Kreuzungspunkt 
zu.  Beiderseits der L 21  erkennen wir mehrere Hinweisschilder der Radwanderwege. Wir folgen den 
Hinweisen in Richtung der Orte Neuhaus und Dierhagen-Strand, überqueren die L 21 an der Ampel-
anlage und bewegen uns danach weiter geradeaus entlang der Nvp 1 / Ernst-Moritz-Arndt-Straße, die auf 
kurzem Weg zu den vorgenannten Orten führt. Die Wegeoberfläche des parallel zur Straße verlaufenden 
Radweges ist asphaltiert, der Zustand ist gut. Bereits nach wenigen Metern hinter der Kreuzung begegnen 
wir dem Ortseingangsschild von Dierhagen-Strand. 
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Die L 21 führt an der Kreuzung weiter geradeaus nordwestlich in 
Richtung Wustrow. Diese Richtung nimmt auch der Fischland-Darß-
Zingst-Rundweg, der aus dem Ort Dierhagen-Dorf  heraus über die 
Strandstraße auf den Kreuzungspunkt zuläuft. 
 
Wir folgen weiter dem Verlauf der Nvp 1 / Ernst-Moritz-Arndt-Straße. 
Nach wie vor ist Wegezustand gut, mit asphaltiertem Belag und mehr 
als ausreichender Breite (Abbildung 55). Etwa 1 km vom Kreuzungs-
punkt entfernt, in Höhe der rechts des Weges gelegenen Parkresidenz 
Dierhagen , einem Apartmenthaus, müssen wir die Fahrstraße über-
queren und uns auf der anderen Straßenseite weiter fortbewegen, 
ebenfalls auf einem separat zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße geführten 
Radweg. 
  
Nach weiteren ca. 320 m Wegstrecke, ab dem Wechsel der Straßen-
seite, sehen wir links des Weges das Ortsausgangsschild von Dier-
hagen-Strand. Zugleich entnehmen wir zu unserem Erstaunen einem 
hier angebrachten Streckenhinweis auf den Ort Körkwitz, dem wir 
im bisherigen Wegeverlauf bereits begegnet sind. Des Rätsels Lösung 
ist einfach: Unser Weg führt im Weiteren zunächst bogenförmig 
kurzzeitig auf Körkwitz zu, um bereits nach kurzer  Wegstrecke nach 
rechts wieder abzuzweigen. Wir bewegen uns also nur kurzzeitig in 
Richtung Körkwitz, biegen aber bald darauf rechts ab. 
  

Etwa 1,2 km vom Ortseingangsschild Dierhagen-Strand 
entfernt, endet der parallel zur Fahrstraße Nvp 1 / Ernst-
Moritz-Arndt-Straße verlaufende Radweg. Von rechts mündet 
in die Nvp 1 die Straße Birkenweg ein, die nach Westen zu in 
den Ort Neuhaus, einem Ortsteil des Ostseebades  Dier-
hagen, führt. Unmittelbar am Eingang  der Straße Birkenweg 
prangt das Ortseingangsschild von Neuhaus (Abbildung 57).  
Auf der gegenüber liegenden Seite der Straße Birkenweg 
erkennen wir einen Radwanderweg, der in spitzem Winkel 
zur Nvp 1 nach Südwesten verläuft. Zur Linken am Eingang 
dieses Radwanderweges lesen wir auf einem Schild mit  
gelbem Hintergrund und schwarzer Schrift „Radwanderweg 
Graal-Müritz über Naturschutzgebiet „Großes Ribnitzer Moor“. 
Wir folgen jetzt diesem neuen Radwanderweg, der zunächst 
gepflastert ist und einen guten Zustand zeigt. 
 
Bereits nach ca. 150 m Wegstrecke endet die gepflasterte 
Wegeoberfläche. Der weitere Wegeverlauf  ist ein Kies-/ 
Schotter-Weg, der nur einen mittelmäßigen Zustand auf-
weist. Alles in Allem kann man sich jedoch relativ gut darauf 
bewegen. Der Weg 
ist breit genug, 
führt durch schöne 
Natur und ist 

geräuscharm. Am Wechselpunkt der Wegeoberfläche zeigt ein 
Streckenhinweis bereits auf den nächsten Ort, das Seeheilbad 
Graal-Müritz, hin, Entfernung bis dahin noch 5, 2 km. 
 
Ist die Wegeoberfläche bisher nur mittelprächtig bis schlecht 
gewesen, ändert sich das nach gut 750 m Weges vom Strecken-
hinweis nach Graal-Müritz. Die Wegeoberfläche besteht zwar 
nach wie vor aus einem Kies-/Schotterbelag, ist allerdings sehr 
eben und breit, von fester Konsistenz und zeigt relativ wenig 
grobe Schotteranteile. Man kann den Zustand als mittel bis gut 
bezeichnen (Abbildung 56).  

 
 

Abbildung 55 - Radwanderweg entlang 
der Ernst-Moritz-Arndt-Straße zwischen 

den Orten Dierhagen-Dorf und Neuhaus. 

 

 
Abbildung 57 - Ortseingang Neuhaus an der 

Einmündung der Straße Birkenweg in die Straße Nvp 1 / 
Ernst-Moritz-Arndt-Straße. 

 

 
 

Abbildung 56 - Radwanderweg zwischen 
Neuhaus und Klein-Müritz. 
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Etwa 1 km ab dem Streckenhinweis nach Graal-Müritz gerechnet,  sehen wir an einer Wegegabel rechts 
des Weges wieder Hinweise des Radweges, der zugleich auch ein normaler Wanderweg ist. Dem zufolge 
sind bis zur Ansiedlung Klein-Müritz, einem Ortsteil von Ribnitz-Damgarten, noch 1,8 km Wegstrecke 
zurückzulegen. Direkt hinter dem Hinweis informiert eine Holztafel über die örtlichen Rad-Reit- und 
Wanderwege. 
  
Nach ca. 1,3 km ab der vorerwähnten Wegegabel, erreichen wir eine Wegekreuzung mit Streckenhin-
weisen der Wanderwege. Wir entnehmen den Hinweisen u.a., dass die Entfernung bis zum  Ortsteil Klein-
Müritz noch 0,8 km beträgt, folgt man dem Weg weiter geradeaus. Zudem informiert uns der Hinweis, 
dass wir uns auf dem Fischländer Weg befinden. 
  

Etwa 750 m hinter der Wegekreuzung endet der bisher 
als Kies-Schotter-Weg geführte Wanderweg. Wir sehen  
vor uns eine querende Fahrstraße, die nach links in 
südöstliche Richtung führend Müritzer Straße heißt und 
am nahe gelegenen Ortsteil Klein-Müritz vorbeiführt. 
Links der Kreuzung befindet sich ein Rastplatz. Rechts 
des Weges zeigen Streckenhinweise mehrerer Radwan-
derwege u.a. auf das Ostseebad Graal-Müritz mit 
Entfernungsangabe 2,9 km hin.  
 
Wir folgen dem Hinweis in Richtung Graal-Müritz,  
indem wir hier nach rechts abbiegen auf einen Radwan-
derweg, der parallel zur Fahrstraße auf der rechten 
Seite in westliche Richtung verläuft. Dabei achten wir 
darauf, dass wir nicht den Reitweg benutzen, der rechts 
des Radweges, fast parallel dazu, geführt wird. Das 
zusätzliche blaue Hinweisschild  „Radweg - Gehweg“ 
bewahrt uns davor (Abbildung 58). 

  
Nach knapp 200 m hinter der Kreuzung müssen wir die  Straßen-
seite wechseln. Der Radweg führt nun auf der anderen, linken 
Straßenseite weiter. Bei der Querung der Fahrstraße ist Vorsicht 
geboten, der Verkehr ist relativ stark. 
  
Etwa 1,5 km hinter der vorerwähnten Kreuzung,  passieren wir die 
links des Weges gelegene Ferienwohnanlage  „Küstenwald“ 
(Abbildung 59).  Hinter dem Eingangsportal dieser Wohnanlage 
finden wir wieder ein Hinweisschild des Radwanderweges in 
Richtung Graal-Müritz, geradeaus führend bis dahin noch 1,8 km 
(Abbildung 60). Dem folgen wir. Der Weg führt weiterhin durch 
schönes Waldgebiet,  besteht aus einer  Kies-Schotter-Oberfläche, 
die sehr eben ist. Der Zustand ist gut.  

 
Knapp 850 
m nach Passieren der Wohnanlage „Küstenwald“ 
ist die Wegeoberfläche nicht mehr eine Kies-
Schotter-Decke, sondern  gepflastert. Ab hier 
bewegen wir uns bereits in Ortsrandlage bzw. am 
nordöstlichen Ortseingang vom Ostseebad Graal-
Müritz.  
 
Die parallel zum Wanderweg führende Fahrstraße 
nennt sich im Übrigen ab der Wohnanlage Ribnit-
zer Straße und führt am südöstlichen Ortsrand von 
Graal-Müritz vorbei, bis zur rechts liegenden 
Kirche St. Ursula, kurz vor dem Kreuzungspunkt 
der Ribnitzer Straße und der Straßen Birkenallee 
und Zur Seebrücke. Die Entfernung von der Wohn-
lage bis zum Kreuzungspunkt beträgt etwa 1,3 km.  

 
Abbildung 58 – Nach rechts abbiegender 

Radweg an der Wegekreuzung kurz vor dem 
Ortsteil Klein-Müritz. 

 

 
Abbildung 59 - Wohnanlage "Küstenwald". 

 

 
Abbildung 60 - Wanderweg mit Streckenhinweis 

Richtung Graal-Müritz hinter der Wohnanlage 
"Küstenwald". 
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Rechts der Kreuzung sehen wir ein Café, im Hintergrund die Kirche St. Ursula. Geradeaus führt die Straße 
zum Strand und zur Seebrücke. Wir biegen hier nach links ab und folgen dem Verlauf der Straße 
Birkenallee südwärts. Weiterhin bewegen wir uns auf einem 
parallel zur Fahrstraße  führenden Rad- und Gehweg, der 
gepflastert ist und insgesamt einen sehr guten Zustand zeigt. 
 
Nach ca. 500 m Wegstrecke entlang der Birkenallee endet diese. Die 
Bahnhofstraße schließt halbrechts abknickend an. Der Wanderweg 
folgt dem Knick und verläuft südwestlich parallel zur Fahrbahn der 
Bahnhofstraße, wiederum mit gepflasterter Oberfläche. Wir folgen 
nun dem Verlauf der Bahnhofstraße knapp 700 m, bis diese in Höhe 
der von rechts einmündenden Straße Ostseering als Lange Straße 
weiterführt. Auch der Wanderweg verläuft ab hier entlang der 
Langen Straße, die zunächst eine westliche Richtung nimmt und 
nach 500 m halblinks nach Südwesten schwenkt und unmittelbar 
danach, in Höhe der von Westen einmündenden Kurstraße, als 
Rostocker Straße weiterführt.      
 
Wir biegen hier ebenfalls nach halblinks ab und folgen dem Verlauf  
der Rostocker Straße, auch wieder  auf einem separaten Rad- und 
Gehweg,  rechts der Fahrbahn. Unmittelbar eingangs der Rostocker 
Straße, befindet sich vor uns,  auf der rechten Straßenseite,  die 

Tourist-
Informa
tion des Seeheilbades Graal-Müritz 
(Abbildung 61). 
 
Wir bewegen uns weiter parallel zur Rostocker 
Straße, zunächst durch den Ort und etwas 
später am nordwestlichen Ortsrand entlang. 
Rechts des Weges begleitet uns ein Mischwald-
gebiet, das Teil der Rostocker Heide ist, einem 
ausgedehnten Waldgebiet,  im Eigentum der 
Hansestadt Rostock. 
   
Gut 1 km nach Passieren des Gebäudes der 
Tourismus- und Kur GmbH von Graal-Müritz, 
erreichen wir den Ortseingang des kleinen 
Ortes Torfbrücke, einer ebenfalls zu Rostock 
gehörenden Gemeinde.  Kurz zuvor haben  wir 
das kleine Flüsschen Stromgraben überbrückt.  
Nach rechts, in westliche Richtung, zweigt ein 

Wanderweg ab, in den wir nun einbiegen. Der Weg ist asphaltiert,  der Zustand sehr gut. Rechts 
des Weges befinden sich Hinweise auf einen Campingplatz. Wir folgen dem Weg knapp 430 m, 
dann biegen wir nach links ab. Der asphaltierte Weg verläuft weiter geradeaus in Richtung 
Dierhagen. 

  
Am Abbiegepunkt  finden wir erstmals wieder Streckenhinweise auf den Ostseeküsten-Radweg in Rich-
tung Warnemünde und Rostock-Zentrum. Den Hinweisen entnehmen wir weiter, dass die Entfernung bis 
Warnemünde noch 13 km und bis Rostock-Zentrum noch 21 km beträgt. Der Weg ist im ersten Strecken-
abschnitt von etwa 300 m Länge, in keinem guten Zustand. Die Wegequalität ist an einigen Teilstrecken 
mittelmäßig bis schlecht, letzteres allerdings immer nur wenige Meter. Querverlegte  Betonplatten, die 
natürlich Querrillen bilden, wechseln sich mit Kies-/Schotter-Strecken ab, die ebenfalls in  keinem guten 
Zustand sind. Der darauf folgende Wegeabschnitt ist merklich besser. Die Oberfläche besteht aus einem 
Gemisch von Kies, Schotter und Splitt, der Weg ist einigermaßen gut befahrbar. 
   
Das Positive an diesem Streckenabschnitt mit wechselnden Qualitäten und Oberflächen ist, dass er durch 
die herrliche Natur der Rostocker Heide führt, fernab von jedem Fahrgeräusch, man erreicht hier schnell 
einen Zustand der „inneren Einkehr“. 
  

 
Abbildung 61 - Gebäude der Tourist-Information von Graal-

Müritz, eingangs der Rostocker Straße. 

 

Hinweis:  
Der Radfernweg Ostseeküsten-Radweg 
ist an vielen Streckenabschnitten nicht 
immer in optimalem Zustand. Von 
einem Radfernweg von Bedeutung 
erwartet der Benutzer eigentlich eine 
durchgehend gute Wegequalität, die in 
der Realität nicht immer anzutreffen ist.  
 
Informationen zufolge wird der Wege-
zustand des Ostseeküsten-Radweges 
ständig verbessert, schlechte Teil-
strecken werden erneuert und man ist 
in der Tat bestrebt, eine durchgängig 
gute Wegequalität zu erreichen. Eine 
Verbesserung des Weges ist teilweise 
tatsächlich festzustellen.  
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Nach gut 1 km Wegstrecke ab Abbiegepunkt verbessert sich die Wegeoberfläche zusehends, es ist eine 
Rollsplitt-Kiesoberfläche mit einer Mittelgrasnarbe, fest planiert und gut befahrbar. Eigentlich ändert sich 
Oberflächenqualität des Weges ständig, mal haben wir einen sehr guten Streckenabschnitt,  mal wechselt 
das in Abschnitte, wie der jetzt hier beschriebene mit einer Mittelgrasnarbe und einem seitlichen Roll-
splitt-/ Kiesbelag, der bei anhaltender Nässe vielleicht Probleme bereitet (Abbildung 62). Bereits 200 m 
weiter haben wir wieder eine andere Wegesituation (Abbildung 63). 
  

Vom letzten Abbiege-
punkt, am Einstieg in 
den Ostseeküsten-
Radweg, knapp 3,4 
km entfernt, müssen 
wir nach rechts abbie-
gen, wie wir einem 
dort vorhandenen 
Streckenhinweis des 
Ostseeküsten-Rad-
weges entnehmen 
können. Im Übrigen, 
die Streckenhinweise 
des Ostseeküsten-
Radweges sind nicht 
durchgehend gleich 
gestaltet. Das präg-
nante Originallogo des Radfernweges, eine wellenartige, 
dunkelblau, gelb und grün gestaffelte, symbolisierte Land-
schaft mit hellblauem Himmel darüber und der Beschriftung 
„OSTSEE Küsten-Radweg“  in Weiß darin, sowie der Bezeich-
nung des Bundeslandes in der dunkelblauen Welle, finden 
wir hier nicht. Stattdessen sehen wir ein symbolisiertes 

Fahrrad in grüner Farbe mit ebenfalls grünen Hinweispfeilen auf weißem Grund und einem grünen Rand. 
Gelegentlich gibt es auch den Zusatzhinweis „Ostsee-Küsten-Radweg“. 
 
Der nun folgende Wegeabschnitt nach der Rechtsabbiegung ist asphaltiert, in gutem Zustand und aus-
reichend breit, wobei hinzuzufügen ist, dass die Oberfläche des Weges trotz der Asphaltdecke schon etwas 
älterer Natur ist. 
 
Etwa 1,1 km von der letzten Rechtsabbiegung des Weges entfernt, sehen wir erneut ein symbolisiertes 
Fahrrad mit grünem Pfeil, der nach links weist. Wir folgen dem und biegen hier nach links ab. Rechts des 
Weges gibt es wieder einen Hinweis auf den Ostseeküsten-Radweg. Der Weg ist ab hier nicht mehr 
asphaltiert, sondern besteht aus einer Kies-Feinsplitt-Oberfläche. Der Zustand ist gut bis mittelmäßig. 
  
Knapp 3 km vom letzten Linksabbiegepunkt entfernt, erreichen wir eine in Ost-West - Richtung verlau-
fende Fahrstraße, die wir überqueren müssen, weil der parallel zur Straße führende Wanderweg südlich 
davon, also auf der anderen Straßenseite, geführt wird.  Bei der Überquerung ist Vorsicht geboten, die 
Straße ist sehr stark befahren. Auf der gegenüberliegenden Seite der Straße, die Warnemünder Straße 
heißt, sehen wir wiederum Streckenhinweise von Radwanderwegen. Zusätzlich steht der Hinweis, dass 
wir uns auch auf dem Östlichen-Backstein-Rundweg bewegen. Etwa 15 – 20 m weiter, auf einem 
hölzernen Schild an einem ebensolchen Pfahl, finden wir weitere Hinweise, die nach Westen in Richtung 
Rostock und Markgrafenheide zeigen. Wir folgen den Hinweisen und bewegen uns in westliche Richtung 
auf dem separat zur Straße geführten Wanderweg, der asphaltiert und in sehr gutem Zustand ist. 
  
Nach gut 200 m Wegstrecke hinter dem Abbiegepunkt quert ein Wirtschaftsweg. Ein Streckenhinweis 
zeigt geradeaus in Richtung Warnemünde, erstmalig bemerken wir auch nach langer Zeit wieder das 
originäre Logo des Ostseeküsten-Radweges und lesen, dass die Distanz bis Warnemünde noch 7 km 
beträgt. Ein weiterer Hinweis zeigt in Richtung Rostock –Zentrum. Dem folgen wir nicht, sondern 
bewegen uns weiter geradeaus auf dem asphaltierten Wanderweg. Der Wegezustand ist weiterhin gut, 
gelegentliche Frostaufbrüche, die quer verlaufen, trüben ein wenig das Vergnügen. Anfänglich treten 
solche kleinen Hindernisse nur vereinzelt auf, im weiteren Wegeverlauf häufen sich die quer verlaufenden 
Frostaufbrüche. 

 
Abbildung 62 - Ostseeküsten-Radweg in 

der Rostocker Heide. 

 

 
 

Abbildung 63 - Veränderte Wegesituation des 
Ostseeküsten-Radweges in der Rostocker Heide. 
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Weiterhin  bewegen wir uns durch das bewaldete Gebiet der Rostocker Heide. Der Anblick der 
umgebenden Natur wirkt einerseits beruhigend, andererseits wird das wieder zunichte gemacht durch die 
Fahrgeräusche der parallel verlaufenden Warnemünder Straße.  
 
Kurz vor Eingang des Ortes Markgrafenheide, einem Ortsteil der Hansestadt Rostock, etwa 1,9 km nach 
dem Abbiegen in die Warnemünder Straße,  fällt 
rechts des Weges, etwas zurückliegend, ein kleines, 
rustikal anmutendes Restaurant in unser Blickfeld, 
das sich „Utspann“ nennt (Abbildung 64). Frei 
übersetzt vom norddeutschen ins hochdeutsche 
heißt das, hier wird der Gast subtil zur Rast 
animiert. Wer gerne rustikal essen möchte und eine 
entspannte Atmosphäre wünscht, sollte hier rasten. 
Es gibt eine einladende Außengastronomie, man 
kann aber auch barrierefrei in das Innere des 
Restaurants gelangen. 
  
Kurz hinter dem Restaurant, nach Westen zu,  über-
brücken wir ein Gewässer, den „Prahmgraben“ 
und folgen danach weiter geradeaus dem Verlauf 
des Ostseeküsten-Radweges in Richtung Warne-
münde auf einem Radweg, der wie bisher parallel 
zur Warnemünder Straße geführt wird. Der Radweg 
ist gepflastert, sehr breit und in einem sehr guten 
Zustand. 
  
In Höhe der von rechts einmündenden Straße Waldweg wechselt die Oberfläche des Weges von bisher 
gepflastert auf asphaltiert, bei weiterhin sehr guter Qualität. Die Warnemünder Straße macht hier auch 
einen Schwenk in südwestliche Richtung und verläuft bald nach Verlassen der Ortschaft Markgrafen-
heide in Strandnähe der Ostsee vorbei. 
  
Knapp 3 km vom Restaurant „Utspann“ entfernt, haben wir den Ortseingang der Hansestadt Rostock 
erreicht, wie uns das Ortseingangschild rechts der Straße anzeigt. Wir befinden uns im Ortsteil Hohe 
Düne, einem bekannten Ostseebad. Weiterhin bewegen wir uns auf einem sehr breiten Radwanderweg, 
asphaltiert, in gutem bis sehr guten Zustand. Links des Weges passieren wir das Gelände einer militä-
rischen Anlage, der Kaserne „Hohe Düne“ und bewegen uns weiter auf Warnemünde zu, nunmehr entlang 
der Straße Hohe Düne. 
  

Etwa 1,5 km nach Passieren des Orts-
eingangsschildes, endet die Straße, 
zugleich auch der Ortsteil Hohe Düne. 
Wir befinden uns am Seekanal Warnow, 
auch Neuer Kanal genannt (Abbildung 
65 und Abbildung 66).  Vor uns sehen 
wir den östlich des Kanals gelegenen 
Fähranleger der Fährverbindung Hohe 
Düne – Warnemünde. Wir müssen nun 
mit der Fähre den Seekanal überqueren, 
um den auf der Westseite des Kanals 
befindlichen Rostocker Ortsteil Warne-
münde zu erreichen. Dort ist auch die 
Fortsetzung des Ostseeküsten-Rad-
weges in westliche Richtung. 
   
Unmittelbar nach Verlassen der Fähre 
auf der Warnemünder Seite, sehen wir 
direkt am Kopf des querenden Weges 
bzw. der Straße, Hinweisschilder des 
Ostseeküsten-Radweges. Den Hinwei-

 
 

Abbildung 64 - Restaurant "Utspann" an der Warnemünder 
Straße. 

 

 
 
Abbildung 65 – Seekanal Warnow - Kreuzfahrtschiff AIDA blu 

auf der Fahrt zum Passagierkai. Blick von der Fähre aus. 
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sen folgend, biegen wir nach rechts ab in Richtung Heiligendamm. 
 
Nach kurzem Wegeverlauf, der uns unmit-
telbar am rechts liegenden Hafengelände 
an der Westmole entlang führt, genießen 
wir den Anblick auf den Seekanal, der das 
maritime Tor des Hafens bzw. der Warnow 
zur Ostsee bildet. Gleich zu Beginn der 
Kaimauer, nördlich neben dem Fähran-
leger, befindet sich der Passagierkai. Dort 
legen u.a. die riesigen Kreuzfahrtschiffe an 
oder ab (Abbildung 67). Die Passagiere 
gehen dort zu einer Kreuzfahrt an Bord 
bzw. Verlassen das Schiff nach beendeter 
Fahrt.  Wer die Gelegenheit und die Zeit 
hat, sich das An- oder Ablegen dieser 
Riesen der Meere einmal aus der Nähe 
anzuschauen, erlebt ein Spektakel der 
besonderen Art. 
  
Von der Kaimauer aus hat man zudem 
einen herrlichen Blick auf das gegenüber 
liegende rechte Warnowufer,  mit den 
modernen Gebäuden des Hotels „Hohe Düne“, das zu dem Gesamtkomplex der gleichnamigen Yachthafen-
Residenz gehört (Abbildung 68).  Es ist auf jeden Fall interessant und lohnenswert,  die Atmosphäre in 
diesem Teil des Hafens auf sich einwirken zu lassen. 
  

 
Ein kurzes  Wegestück vom Passagierkai entfernt zweigt vom Hafengelände aus ein Rad- und Fußweg in 
westliche Richtung ab. Linker Hand. gleich eingangs des Weges, fällt unser Blick auf Hinweisschilder zum 
historischen Ortskern und zur Tourist-Information von Rostock-Warnemünde (Abbildung 69). Dem 
Weg zum Ortskern folgt auch der Ostseeküsten-Radweg. 

  
Nach Unterquerung der Gleisanlagen des Bahnhofs Warnemünde durch eine Unterführung sehen wir zur 
Rechten das Bahnhofsgebäude. Vom Weg aus kann man alle Einrichtungen des Bahnhofs barrierefrei 
erreichen. So ist der Zugang zu den Bahnsteigen ebenerdig möglich. Nördlich hinter dem Bahnhofs-
gebäude, in einem mehreckig gestalteten Toilettenbau, befindet sich auch ein behindertengerechtes WC, 
zugänglich mit Münzen und auch mit einem Euro-Schlüssel. Das Reisezentrum des Bahnhofs ist von der 
Rückseite des Bahnhofs, zum Stadtkern gerichtet, zugänglich. Eine seitliche Rampenzufahrt ermöglicht 
barrierefrei den erhöhten Zugang zum Reisezentrum. 
  

 
 

Abbildung 66 - "Riese" und "Zwerg" – Gigantische Begegnung im 
Seekanal Warnemünde. 

 

 
 

Abbildung 68 - Blick von der Kaimauer am linken 
Seekanalufer auf den Komplex der gegenüber liegenden 

Yachthafenresidenz "Hohe Düne". 

 

 
 

Abbildung 67 - Kreuzfahrtschiff AIDA blu am 
Passagierkai vor dem Ablegen. 

 



S e i t e  | 53 
 

  

Kurz hinter dem Bahnhof passieren wir über die Bahnhofsbrücke, eine Drehbrücke,  den Alten Strom, der 
in vergangenen Zeiten den ehemaligen Mündungsarm der Warnow bildete. Bereits im Jahre 1423 
ausgehoben und an den Spundwänden verstärkt,  bildete er bis zum Jahre 1903 die wichtigste Zufahrt für 
die Schiffe vom Rostocker Hafen zur Ostsee. Danach übernahm der anstelle des alten Schifffahrtsweges 
gebaute Neue Strom die Rolle der Verbindung vom Hafen zur Ostsee. Für die Hansestadt Rostock hatte 
der Warnemünder Hafen und der Schifffahrtsweg zum baltischen Meer schon zu Zeiten der Hanse eine 
hohe Bedeutung. 
    

Der Alte Strom und der ihn umgebende Bereich, 
insbesondere an der Westseite und der Mittelmole, 
mit vielen historischen Gebäuden, Geschäften und 
Gastronomiebetrieben, ist touristisch besonders 
interessant und bildet heute die Flaniermeile des 
alten Ortskerns von Warnemünde. 
    
Vom Alten Strom aus bewegen wir uns entlang der 
Kirchenstraße weiter auf dem Ostseeküsten-Rad-
weg westwärts, vorbei an der Tourist-Informa-
tion. Nach kurzem Wegeverlauf sehen wir vor uns 
den Kirchenplatz, auf dem die evangelisch-
lutherische Kirche von Warnemünde steht. Die 
Kirche, deren Bau im Jahre 1866 begonnen und 
nach Fertigstellung 1871 eingeweiht wurde, ist 
bereits die vierte Kirche des Ortes. Die Vorgänger-
bauten, die als Fischerkirchen dienten, standen an 
anderer Stelle. Die jetzige Kirche ist ein im neugo-
tischen Stil errichteter Bau aus rotem Backstein. 

Die Kirche beherbergt einige interessante Ausstattungsstücke aus der ehemaligen Fischerkirche,  wie den 
spätgotischen Schnitzaltar, die Kanzel und die Christophorus-Statue. Der Besuch der Kirche ist zu 
empfehlen. Der barrierefreie  Zugang lädt zur Einkehr ein. 
  
Nach Passieren des Kirchengeländes bewegen wir uns in westliche Richtung weiter entlang der Mühlen-
straße, die an den Kirchenplatz  anschließt. Eingangs der Mühlenstraße begegnen wir wieder einem 
Streckenhinweis des Wanderweges, das bekannte Symbol eines grünen Rades mit grünem Pfeil, der in 
Richtung Mühlenstraße zeigt. 
  
Bald gelangen wir an einen Kreuzungsbereich mehrerer Fahrstraßen.  Die Mühlenstraße endet hier. Nach 
Norden zweigt die Schillerstraße ab. Geradeaus weiter verläuft die Parkstraße, der auch der Ostseeküsten-
Radweg folgt.  Nach Süden zu, also in Richtung Rostock-Zentrum, führt die Richard-Wagner-Straße. Wir 
verlassen hier den Ostseeküsten-Radweg und folgen dem Verlauf der Richard-Wagner-Straße, auf einem 
parallel zur Fahrstraße befindlichen,  sehr breiten asphaltierten Radweg. 
   
Wir folgen dem Weg etwa 700 m. Dann biegen wir nach rechts ab in die Straße An der Stadtautobahn, 
zugleich die Bundesstraße 103. Dieser, in südliche Richtung verlaufenden Straße, folgen wir etwa 7,7 km, 
ebenfalls auf einem parallel zur Fahrstraße geführten, asphaltierten Radweg. Danach treffen wir auf die in 
Ost-/West - Richtung verlaufende Hamburger Straße, in die wir nach links einschwenken. Kurz darauf 
unterqueren wir die B 103 und folgen der Hamburger Straße in südöstliche Richtung ca. 2,8 km, bis wir die 
Bahnstation Holbeinstraße erreicht haben. Die Hamburger Straße endet hier. 
 
Durch eine Unterführung passieren wir die Gleisanlagen der Bahn und setzen unseren Weg fort, nunmehr 
entlang der Lübecker Straße. Dieser Straße folgen wir knapp 600 m, bis von halbrechts die Doberaner 
Straße einmündet, in die wir einbiegen und nach etwa 200 m Weges auf dieser Straße nach links, in die 
Straße Am Kabutzenhof,  abzweigen. 
  
Knapp 100 m weiter schwenken wir nach halbrechts in die Straße Patriotischer Weg ein. Dieser Straße 
folgen wir etwa 1,1 km weit, bis zu einem parkartigen Geländestreifen. Nach links, in nördliche Richtung, 
zweigt hier die Straße Am Kanonsberg ab. Folgt man deren Verlauf auf einem separaten Rad- und Gehweg, 
gelangt man nach etwa 300 m Weges zu dem sehenswerten Rostocker Stadthafen, der in seiner Umge-
bung dem Besucher neben vielen interessanten modernen und historischen Gebäuden, auch eine Reihe 
gastronomische Einrichtungen bietet. 

 
 

Abbildung 69 - Hinweisschilder im Seehafengelände 
Warnemünde, eingangs des Rad- Fußweges zum 

historischen Ortskern von Warnemünde. 
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Der Rostocker Stadthafen ist, neben dem Warnemünder Hafen, zudem einer der Mittelpunkte des jähr-
lich am zweiten Augustwochenende stattfinden maritimen Events Hanse Sail, an der viele Großsegler und 
traditionelle Segelschiffe aus aller Welt teilnehmen. Im Gegensatz zur traditionellen Kieler Woche 
werden, mit einer Ausnahme,  keine Regatten ausgetragen. Die Hanse Sail ist daher lediglich ein beliebter 
Windjammertreff. 
  
Folgt man von dem parkartigen Geländestreifen aus dem Verlauf der weiter geradeaus in östliche Rich-
tung führenden Straße, die Lange Straße heißt, gelangt man nach knapp 700 m auf einen größeren Platz, 
den Neuen Markt. Hier ist das Rostocker Zentrum, mit vielen historischen Gebäuden, deren Anblick an die 
prunkvollen Tage der Hanse im Mittelalter erinnert. Dazu zählen auch das über 700 Hundert Jahre alte 
Rathaus, die St. Marienkirche, Rostocks Hauptkirche und das Steintor. Weitere Sehenswürdigkeiten, vor 
allem mit historischem Hintergrund, die den Charme und den besonderen Flair dieser reizvollen Stadt an 
der Unterwarnow ausmachen, findet der Besucher in Zentrumsnähe.  
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Hansestadt Rostock 
 
 Allgemein 
 
Rostock, heute eine moderne Hafenstadt mit einem bedeutenden Güterumschlag auf dem Seewege, 
entstand um das Jahr 1200 am linken Warnowufer als eine von deutschen Kaufleuten gegründete Sied-
lung, die 1218 das Stadtrecht nach „Lübischem Recht“ erhielt. Das Lübische Recht, basierend auf der 
damaligen Rechtsprechung des Rats der Stadt Lübeck zu Rechtsfragen des Handels-, See- und Privat-
rechts, stellt eine der bedeutendsten Rechtssysteme in der Vergangenheit dar und wurde von zahlreichen 
Städten des Ostseeraums angewandt. 
  
Der ersten Siedlung, die „Altstadt“ um den Alten Markt herum, folgten zwei weitere, die sich um den Neuen 
Markt („Mittelstadt“) und den Hopfenmarkt, heute Universitätsplatz („Neustadt“) herum gruppierten. Im 
Jahre 1265 vereinigten sich diese mit der Altstadt zur Stadt Rostock.  Jeder der Teilorte errichtete minde-
stens eine Kirche, die Petrikirche in der „Altstadt“, die St. Marienkirche in der „Mittelstadt“ und die 
Jacobikirche in der „Neustadt“. Zum Schutz der Stadt wurde bald ein Stadtwall errichtet, dessen Überreste 
noch heute sichtbar sind und zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt zählen. Von den vielen Toren im Wall 
sind die Reste noch heute sichtbar, so das Steintor, das Kröpeliner Tor und das Mönchetor. Auch das 
Kuhtor, eines der ältesten Rostocker Bauwerke, ist heute noch als Teil von Mauerresten erhalten geblie-
ben.  
  
Im Jahre 1323 erwarb Rostock das kleine Fischerdorf Warnemünde und damit auch  den Hafen und den 
Zugang zur Ostsee. Damit wuchs auch die Bedeutung Rostocks als maritime Handelsstadt. Der Beitritt zum 
Städtebund der Hanse war nur die Folge der wachsenden Bedeutung als Handelsplatz und Seehafen an 
der Ostsee.  Bald wird Rostock zu einem wichtigen Mitglied der Hanse. Mit der Gründung der Rostocker 
Universität im Jahre 1419,  unterstreicht  die Hansestadt  die zunehmende Prosperität. 
   
Viele Einflussfaktoren, wie Veränderung in den Handelsströmen, dem wachsenden Einflussstreben von 
Landesfürsten, vor allem aber die Einwirkungen des Dreißigjährigen Krieges mit wechselnden Beset-
zungen, insbesondere Warnemünde durch die Schweden, die bis zum Ende des Krieges 1648 andauerte,  
sowie ein verheerender Brand im Jahre 1677, bluteten die Stadt aus und führten zu einem allmählichen 
wirtschaftlichen und politischen Niedergang. 
  
Bis zum letzten Handelstag der Hanse im Jahre 1669 war Rostock noch deren Mitglied. Die Hanse spielte 
in der Folgezeit keine bedeutende Rolle mehr. Erhalten geblieben als Zeugen des Aufstiegs und der Blüte-
zeit der Hanse sind viele hervorragende Bauwerke der Backsteingotik, darunter Profan- und Sakralbauten 
wie das Rathaus, die St. Marienkirche und andere typische Wohn- und Kirchenbauten aus dieser Ära.   
Erst viel später kam Rostock wieder zu neuem Einfluss und Reichtum, insbesondere mit der aufkommen-
den Industrialisierung im 19. Jahrhundert. Der Schiffbau, andere Industrien und der Handel,  förderten die 
Prosperität der Stadt, die nur durch die Auswirkungen der beiden Weltkriege unterbrochen wurden.  
Heute ist Rostock ein wichtiger Industrie- und Gewerbestandort in der Region. Eine gute Verkehrsinfra-
struktur zu Lande, zu Wasser und in der Luft sind begünstigende Standortfaktoren, ebenso die Universität 
mit den verschiedenen Fakultäten, die Rostock auch zu einem Wissenschaftsstandort machen. Auch der 
Tourismus trägt viel zur wirtschaftlichen Entwicklung bei.    
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Hauptbahnhof Rostock 
 
Der Rostocker Hauptbahnhof  befindet sich süd-
westlich des Konrad-Adenauer-Platzes 
(Abbildung 70). Der Hauptzugang zur 
Eingangshalle ist barrierefrei ebenerdig möglich. 
Betritt man die Eingangshalle,  findet man links 
das Reisezentrum und zur Rechten, in 
unmittelbarer Nähe des Hauptzugangs, den 
Servicepoint der Deutschen Bahn AG. Innerhalb 
der Bahnhofshalle befinden sich Bäckereien, ein 
Reisemarkt, ein Presse- und Buchgeschäft sowie 
ein Blumengeschäft (Abbildung 71).  Wendet 
man sich weiter nach rechts, sieht man im 
Hintergrund einen behindertengerechten 
Aufzug. Benutzt man diesen und fährt eine 
Ebene  tiefer, erreicht man das WC-Center. 
Direkt vor dem WC-Center rechts, befindet sich 
eine behindertengerechte Toilette, Zugang 
entweder durch Einwurf einer 1,00 Euro -Münze 
oder mit einem Euro-Schlüssel. 
  
Sämtliche Bahnsteige sind über behinderten-
gerechte Aufzüge zugänglich. es ist sozusagen rundherum  alles barrierefrei zu erreichen. Trotz der Tat-
sache, dass alles barrierefrei zugänglich ist, gibt es einen Service vor Ort für mobilitätseingeschränkte 
Reisende. Abschließend gesagt, kann der Rostocker Hauptbahnhof als ein Beispiel eines modernen, 
behindertenfreundlichen Bahnhofes angesehen werden.  
 

Der pilgernde Wanderer im Rollstuhl, 
der in das Zentrum von Rostock möchte,  
bewegt sich vom Bahnhof aus über den 
Konrad-Adenauer-Platz  und nach 
Passieren eines Kreisverkehrs,  zunächst 
in nordwestliche Richtung, entlang der 
Rosa-Luxemburg-Straße, erreicht nach 
etwa 550 m Weges den Friedrich-Engels-
Platz ,der mit einem schönem Park zur 
Linken zum Verweilen einlädt. Von dort 
gelangt er dann nach Norden zu über die 
Richard-Wagner-Straße und, nach 
Querung der August-Bebel-Straße,  am 
Steintor vorbei, direkt ins Zentrum mit 
dem Neuen Markt. 
  
 Die Entfernung vom Bahnhof zum 
Neuen Markt beträgt insgesamt etwa 1,5 
km. Parallel zu den Fahrbahnen der 
Straßen geführte Geh- und Radwege, die 

in einem sehr guten Zustand  und ausreichend breit sind, erleichtern den Weg ins Zentrum. Viele 
sehenswerte Gebäude und Einrichtungen auf der Wegstrecke erfreuen zudem das Auge. 
 
 
Öffentlicher Personen-Nahverkehr: 
 
Neben dem S-Bahn-Netz Rostock der Deutschen Bahn AG verbindet der Rostocker Nahverkehr durch ein 
Liniennetz der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG),  bestehend  aus  Bussen und  Straßenbahnen, die ein-
zelnen Lokationen innerhalb des Stadtgebietes. Sämtliche Busse und auch die Bahnen, sind behinderten-
gerecht zugänglich. Die Busse sind in Niederflurtechnik ausgeführt. Auch die Bahnsteige der Bus- und 
Bahnhaltestellen sind barrierefrei gestaltet. 
  

 
 

Abbildung 70 - Hauptbahnhof Rostock - Haupteingang am Konrad-
Adenauer-Platz. 

 

 
 

Abbildung 71 - Hauptbahnhof Rostock - Bahnhofshalle. 
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Neben den Bahn- und Buslinien im Stadtgebiet stellen zwei Fährlinien die Verbindung über die Warnow 
her. Regionalbuslinien ergänzen die Verbindungen in das Umland. 
   
Der zentrale Omnibusbahnhof  (ZOB) befindet sich, vom Bahnhofsgebäude aus gesehen, rechts.  
 
 
Sehenswert in Rostock 
 
Ist man vom Hauptbahnhof aus am Neuen 
Markt angelangt, bieten sich hier viele 
schöne Eindrücke. Da ist zunächst das 
über 700 Jahre alte Rathaus, seit jeher 
Sitz der städtischen Verwaltung 
(Abbildung 72). Auf der gegenüber 
liegenden Seite des Rathauses fallen sehr 
schöne alte Häuser aus der Blütezeit der 
Hanse ins Auge (Abbildung 74 und 
Abbildung 75). 
  
Nordwestlich des Neuen Marktes befindet 
sich die sehenswerte evangelische St. 
Marienkirche, die Hauptkirche der Stadt 
(Abbildung 73). Das Kircheninnere ist 
zugänglich über das Hauptportal an der 
Südseite der Kirche (Abbildung 78). Bei 
geöffneter Portaltür sieht man eine etwas 
gewendelte Rampe, die den  Zugang zum 
tiefer gelegten Inneren ermöglicht. Vom 
Neuen Markt aus gelangt man zum Süd-
portal der Kirche am besten über die 
Straße Bei der Marienkirche. 
  
Im Mittelpunkt des Neuen Marktes gibt es ein interessantes Skulpturenensemble zu sehen, das der Künst-
ler Waldemar Otto zwischen den Jahren 1999 und 2001 gestaltet hat (Abbildung 76).  Das Ensemble 
symbolisiert  das Thema Meer mit 4 antiken Göttergestalten und einer Möwensäule im Mittelpunkt. 

 
Vom Neuen Markt aus, das Rat-
haus im Rücken, sieht man zur 
linken Hand die Tourist-Infor-
mation der Hansestadt Rostock. 
Der Hauptzugang ist nicht barrie-
refrei, mehrere Stufen sind zu 
überwinden. Über die Straße 
Glatter Aal, seitlich rechts dane-
ben, gelangt man zu einem im 
Gebäude befindlichen Aufzug, der 
eine Ebene höher führt. Der Auf-
zug ist behindertengerecht. Über 
einen Schalter an der Zugangstür 
zum Aufzug, kann man den Tür-
öffner betätigen. 
 
Schaut man vom Neuen Markt aus 
in südliche Richtung, kann man 
inmitten eines erweiterten Stra-
ßenzuges hinter dem Ende der 
Steinstraße und in unmittelbarer 
Nachbarschaft des architekto-

 
 

Abbildung 73 - Evangelische Kirche St. Marien nordwestlich vom Neuen 
Markt. 

 

 
 

Abbildung 72 - Historisches Rathaus am Neuen Markt. 
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nisch interessanten, im neugotischen Stil errichteten Ständehauses, das Steintor (Abbildung 79) erbli-
cken. Ehemals das südliche Haupttor der Stadt, wurde es im Jahre 1566 geschleift und im niederlän-
dischen Renaissancestil wieder errichtet.  

 
 

Des Weiteren sehenswert ist der Universi-
tätsplatz mit dem Hauptgebäude der Uni-
versität Rostock (Abbildung 80), südlich der 
Kröpeliner Straße, der Fußgängerzone, die 
vom Neuen Markt in westliche Richtung bis 
zum Kröpeliner Tor führt. Die historisch ur-
sprüngliche Bezeichnung des Platzes war 
Hopfenmarkt. Die Entfernung vom Neuen 
Markt bis zum Universitätsplatz über die 
Kröpeliner Straße, beträgt gerade mal 250 m. 
Der schön gestaltete, dreieckige Platz lädt 
zum Verweilen ein.  
 
Neben dem, im Neorenaissance-Stil errich-
teten Universitätsgebäude, ist das Interesse 
des Betrachters vor allem auf den mittig des 
Platzes befindlichen Brunnen, mit einem 
außergewöhnlichen Skulpturenensemble 
darin, gerichtet (Abbildung 82). Das von den 
Rostocker Bildhauern Reinhard Dietrich und 

Jo Astram geschaffene Kunstwerk wurde 1980 als Brunnen der Lebensfreude eingeweiht. Wegen 
der Art der Figurendarstellung wird dieser im Volksmund auch „Pornobrunnen“ genannt.   

 
Zu den Sehenswürdigkeiten zählen auch die Überreste der Stadtbefestigung, die an verschiedenen Plätzen 
der historischen Stadtkerne „Altstadt“, „Mittelstadt“ und „Neustadt“ noch sichtbar sind. Begrenzt im Nor-
den und Osten durch die Unter- und Oberwarnow, bildete im Süden in etwa eine Linie von Ost nach West 
nördlich der heutigen Ernst-Barlach-Straße und der August-Bebel-Straße, sowie im Westen das Kröpeliner 
Tor, die historische Stadtgrenze.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 76 - Skulpturengruppe auf dem Neuen Markt mit 
Kirche St. Marien im Hintergrund. 

 

 
 

Abbildung 75 - Historische Häuserzeile am Neuen 
Markt mit Skulpturengruppe im Vordergrund. 

 

 
 

Abbildung 74 - Neuer Markt - Historische Häuser. 
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Weitere Bildimpressionen des historischen Rostocker Zentrums: 
 

 
 

Abbildung 77 - Historisches Baudenkmal Steintor - 
Haupttor in der ehemaligen Stadtbefestigung, vom Neuen 

Markt aus gesehen. 

 

 
 

Abbildung 78 - Hauptgebäude der Universität Rostock am 
Universitätsplatz. 

 

 
 

Abbildung 79 - Kirche St. Marien - Hauptportal. 

 

 
 

Abbildung 80 - Skulptur in der Nähe der Kirche St. Marien. 

 

 
 

Abbildung 82 - Universitätsplatz - Skulpturen-Ensemble am 
Brunnen der Lebensfreude. 

 

 
 

Abbildung 81 - Einladende Ladenzeile Am 
Hopfenmarkt. 
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Kurz-Info Rostock-Warnemünde 
 
 Verkehrsanbindungen 
 

 Mit der Deutschen Bahn:  
 ICE Rostock-Berlin-Leipzig-Nürnberg-München. 
 IC alle 2 Stunden nach Hamburg, Schwerin, Stralsund. 
 Direkte Verbindungen nach Berlin, Bremen, Düsseldorf, Halle (S), Köln, Leipzig, 

Magdeburg, München, Stuttgart. 

 Mit PKW/Bus: 
 Von Berlin A 24 bis Autobahndreieck Wittstock, auf der A 19 bis Rostock Ost. 
 Aus Hamburg A 1 bis Lübeck, dann A 20 bis Kreuz Rostock, Abfahrt auf A 19 Richtung 

Rostock, Rostock Ost. 
 
 Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde 

 
 Neuer Markt, 18055 Rostock  

Tel.: 0381-381 2222  
 E-Mail: touristinfo@rostock.de 

 
 Am Strom 59/Ecke Kirchenstraße, 18119 Rostock-Warnemünde 

Tel.: 0381-548000 
E-Mail: touristinfo@rostock.de 
 

 Sehenswürdigkeiten in Rostock & Warnemünde 
 

In Rostock-Zentrum: 
 
 Rathaus. Neuer Markt 1. 

 St. Marienkirche. Am Ziegenmarkt 4. 

 Petrikirche. Alter Markt. 

 Universitätsplatz. 

 Steintor. 

 Reste der Stadtbefestigung. 

 Stadthafen 

 
In Rostock-Warnemünde: 

 
 Warnemünder Kirche  

Kirchenstraße 1, 18119 Rostock-Warnemünde. 
 

 Alter Strom 

 Teepot 
 

 
 Gastronomie 
 

 Block House Steak Restaurant 
Breite Str. 16, 180555 Rostock 
Tel.: 0381- 453330 
Internet: www.block-house.de 
 behindertengerecht (ebenerdiges Behinderten-WC vorhanden). 
 

  

mailto:touristinfo@rostock.de�
mailto:touristinfo@rostock.de�
http://www.block-house.de/�
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 Brauhaus zum Alten Fritz 
Warnowufer 65, 18057 Rostock 
Tel: 0381 20878-0 
Internet: www.alter-fritz.de    
 Außengastronomie, Rampe, Behinderten-WC. 
 

 Teepott 
Seepromenade 1, 18119 Warnemünde 
Tel.: 0381 / 548 45 88 
Internet: www.teepot-restaurant.de  
 ebenerdig, Behinderten-WC. 
 
 

 Einkehr 
 

 St. Marienkirche. Am Ziegenmarkt 4 
  barrierefreier Zugang. 
 

 Petrikirche. Alter Markt. 
 Barrierefreier Zugang. 
 
 

 Unterbringung 
 

 Hanse-Hotel 
Parkstraße 51, 18119 Rostock-Warnemünde  
Tel.: 0381-5450 
Internet: www.hanse-hotel.de  
 Behindertengerechte DZ im EG, Aufzug. 
  

 Pentahotel Rostock 
Schwaansche Straße 6, 18055 Rostock 

 Tel.: 03814970700 
 Internet: www.pentahotel.de    

  behindertengerechtes Zimmer, Aufzug. 
 

 Hotel Stolteraa 
Strandweg 17, 18119 Rostock-Warnemünde 
Tel.: 0381-54320 
Internet: www.hotel-stolteraa.de 
 behindertengerechte Zimmer/Appartement, Aufzug. 

 
 Besondere Hinweise für Menschen mit Behinderung 
 

 Standorte behinderten-/rollstuhlgerechter öffentlicher Toilettenanlagen: 
 Alter Markt, An der Hege (hinter dem Rathaus) 
 Universitätsplatz (vor der Universität) 
 Klosterhof (Kunsthistorisches Museum 
 Rathaus (im Gebäude),  
 St. Petrikirche (im Gebäude) 
 Behörde( Am für Jugend und Soziales) 

 
 
 

  

http://www.alter-fritz.de/�
http://www.teepot-restaurant.de/�
http://www.hanse-hotel.de/�
http://www.pentahotel.de/�
http://www.hotel-stolteraa.de/�
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Teilstrecke Rostock-Zentrum - Kühlungsborn 
  

 
Streckenmerkmale: 
 
Länge:  38,0 km. 
 
Schwierigkeitsgrad:   
Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer. 
  
 
Höhenprofil: 
Geringe Höhenunterschiede auf der gesamten Teilstrecke. 
 
Routenwege 
 Ostseeküsten-Radweg – Route 2 (Radfernweg – beschildert) 

 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: 

 
Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 
außerhalb von Ortschaften zum Teil entlang 
wenig befahrener Landstraßen. Die Wege 
sind vorwiegend asphaltiert oder gepflastert. 
Wegeabschnitte mit festen und ebenen Kies-
/Schotter- bzw Splitt – Oberflächen gehören 
zur Realität des Radfernweges, besonders auf 
küstennahen und waldreichen Strecken.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel. 
Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr. 

 

 Fischland-Darß-Zingst-Rundweg  (Regionale Radroute – beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 

außerhalb von Ortschaften zum Teil entlang 
wenig befahrener Landstraßen. Die Wege 
sind vorwiegend asphaltiert oder gepflastert. 
Ansonsten gilt das zum Ostseeküsten-Radweg 
Gesagte.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel. 
Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr. 

 
Verwendetes Kartenmaterial 
 Fahrradkarte Darß – Fischland - Zingst 

Maßstab: 1:75.000 – 5. Auflage August 2009. ISBN: 978-3-86636-065-5. 
Verlag und Vertrieb: Verlag grünes herz, 98684 Ilmenau, Postfach 100 564. 
Tel.: 0 36 77 / 6 30 25   Telefax: 0 36 77 / 6 30 40.                                        
Internet: www.gruenes-herz.de      E-Mail: bestellung@gruenes-herz.de   
 

   
 Wander- und Radwanderkarte Fischland – Darß – Rostocker Heide 

Maßstab: 1:30.000 – Saison 2011-2013. ISBN: 3-928397-21-4. 
Verlag und Vertrieb: nordland Kartenverlag GmbH, Dr.-Leber-Straße 36, 23966 Wismar.  
Tel.: 0 38 41 / 30 38 61   Telefax: 0 38 41 / 30 38 62. 
Internet: www.nordland-wanderkarten.de      E-Mail: service@nordland-wanderkarten.de     

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

http://www.gruenes-herz.de/�
mailto:bestellung@gruenes-herz.de�
http://www.nordland-wanderkarten.de/�
mailto:service@nordland-wanderkarten.de�
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Abbildung 83 - Rastplatz mit Treppe zur Steilküste. 

 

Wegebeschreibung 
 
Die Weiterfahrt zum nächsten Teilstreckenziel  Kühlungsborn, starten wir in Rostock-Zentrum, am 
Neuen Markt. Wir benutzen bis Rostock-Warnemünde die gleiche Wegstrecke wie auf der Anreise von 
dort bis Rostock-Zentrum. Das bedeutet, dass wir uns in Warnemünde wieder am Kreuzungspunkt der 
Straßen Richard-Wagner-Straße / Mühlenstraße / Schillerstraße / Parkstraße einfinden.  Hier biegen wir 
nach links ab und folgen der Parkstraße entlang in westliche Richtung. Den gleichen Verlauf nimmt auch 
der Ostsee-Küsten-Radweg, auf dem wir uns, zumindest bis Kühlungsborn, fortbewegen wollen. Der 
parallel zur Fahrstraße angelegte Radweg ist asphaltiert und befindet sich in einem sehr guten Zustand.    
 
Nach etwa 950 m Wegstrecke erblicken wir das zur rechten Hand gelegene griechische Restaurant 
„Philoxenia“. Wir fahren hier weiter geradeaus, bei unveränderten Wegebedingungen. Kurz darauf  passie-
ren wir ein langgestrecktes Sportgelände, mit einem anschließenden, größeren Parkplatz links der Straße. 
Am Ende das Parkplatzes zeigt uns ein Streckenhinweis des Ostsee-Küsten-Radweges, dass wir hier nach 
halbrechts abbiegen müssen, in Richtung Heiligendamm, Entfernung bis dahin noch 16 km. Wir folgen 
dem Hinweis und biegen nach halbrechts ab, auf den Kleinen Sommerweg, einen asphaltierten Wirtschafts-
weg ohne separate Rad- und Gehwege. Der Weg ist breit und eben, der Zustand gut. Haben wir uns bis 
zum  Abbiegepunkt noch innerhalb der Ortschaft Warnemünde bewegt, ist es jetzt nicht mehr der Fall. Mit 
der Änderung der Wegerichtung rückt der Weg auch etwas näher zum Küstensaum der Ostsee. Nur ein 
mehr oder weniger breiter Laubwaldgürtel trennt den Weg vom Ostseestrand. 
  
Nach knapp 350 m Wegstrecke  auf dem Kleinen Sommerweg, endet der bisher asphaltierte Weg und 
macht einem Kies-Schotter-Weg Platz, der zwar ausreichend breit ist, jedoch nur einen mittelmäßigen bis 
zuweilen guten Zustand zeigt. Der Weg hat hier insgesamt einen alleenartigen Charakter, zu beiden Seiten 
des Weges säumen Bäume, es sind meistens Eichen, den Wegeverlauf. Links des Weges liegt eine 
Ferienhaussiedlung, die aber bald endet.  
  
Im Folgenden kennzeichnet ein wiederholter Wechsel der Wegeoberfläche den weiteren Wegeverlauf. 
Asphaltierten Wegeabschnitten folgen solche mit Kies-/Schotter- bzw. Splitt-Oberflächen und umgekehrt. 
Von wenigen kurzen Streckenabschnitten abgesehen,  ist der Weg von ausreichender Breite, eben und fest 
und zeigt insgesamt einen gut befahrbaren Zustand.  
 
Etwa 1,5 km nach dem Abbiegen auf den Kleinen Sommerweg, sehen wir zur Linken einen Imbissstand, der 
sich „Fuchsbau“ nennt. Hier endet der Kleine Sommerweg. Unmittelbar anschließend beginnt ein Nadel-
waldstreifen, südlich dahinter befindet sich eine Waldsiedlung. Gut 350 m weiter endet der Nadelwald-
streifen, ein Parkplatz links des Weges folgt. Nach rechts zweigt ein Weg zu der Gaststätte und Pension 
„Wilhelmshöhe“ ab. Ein Abstecher dorthin lohnt, der Zugang zur Gaststätte ist barrierefrei, der ungehin-
derte Blick auf die Ostsee ist garantiert. Der folgende Wegeabschnitt heißt im Übrigen, wie der gleich-
namige Küstenbereich westlich von Warnemünde, Stolteraa. 
 
Nach dem abzweigenden Weg zum 
Gasthaus „Wilhelmshöhe“ verläuft der 
Weg durch ein Mischwaldgebiet, der 
Wegezustand hat sich stark verbessert, 
es ist zwar immer noch eine Kies-
Schotter-Oberfläche, jedoch ist der Weg 
sehr breit und besonders eben in der 
Oberflächenstruktur. Die Ausschilde-
rung des Ostsee-Küsten-Radweges ist 
hier  insgesamt sehr spärlich, außer-
halb des Stadtgebietes von Warne-
münde habe ich bisher noch keinen 
Streckenhinweis entdecken können. 
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Abbildung 84 - Treppenabgang zur Steilküste der Ostsee . 

 

Insgesamt bewegen wir uns in diesem 
Streckenabschnitt durch ein herrliches 
Landschafts-Schutzgebiet, wie einige 
Schilder, die gelegentlich am Wege 
angebracht sind, uns informieren. Etwa 
1 km hinter dem Abzweig zum Gast-
haus „Wilhelmshöhe“, haben wir wieder 
eine asphaltierte Wegeoberfläche, der 
Zustand ist gut bis  sehr gut. Wir genie-
ßen die uns umgebende Natur und die 
guten Wegeverhältnisse, bis wir nach 
weiteren etwa 800 m Wegstrecke 
wieder einen Hinweis des Ostsee-
Küsten-Radweges vorfinden. Der  
asphaltierte Wegeabschnitt endet 
unmittelbar dahinter, wir haben jetzt 
wieder eine Kies-/Schotter-Oberfläche,  
Zustand gut bis mittelmäßig.  
 

Nach weiteren knapp 1,2 km Wegeverlauf  ab dem letzten Streckenhinweis, verlassen wir das bewaldete 
Gebiet. Wir  stoßen auf eine Lichtung mit einem Rastplatz rechts des Weges, mit einer überdachten Bank-
/Tisch-Kombination aus Holz (Abbildung 83).  Es ist schwierig für einen Rollstuhlfahrer,  an dem Tisch 
Platz zu nehmen. Gleich daneben gibt es eine Treppe, die herunter zur Steilküste der Ostsee führt 
(Abbildung 84). Für einen  Menschen mit Behinderung im Rollstuhl ist es eine Unmöglichkeit, da hinunter 
zu kommen. Doch auch so hat man von oben einen herrlichen Blick über die Ostsee. Dieser Blick 
entschädigt für die Mühen schwieriger Streckenabschnitte. Ein Platz, der zur Einkehr einlädt, zumal hier, 
außer den Wellengräuschen, keine störende Geräuschkulisse den Genuss beeinträchtigt. 
  
Kurz hinter dem vorerwähnten Rastplatz knickt der Weg zunächst  nach halblinks ab, dann direkt wieder 
nach halbrechts. Der Weg wird schmal, mit einem Kies-/Splittbelag als Oberfläche, der Zustand ist mittel-
mäßig  bis gut. Die Breite des Weges beträgt zunächst ungefähr 1,20 m bis 1,30 m, verbreitert sich aber 
bald  wieder auf etwa 1,50 m. 
 
Knapp 1,3 km vom Rastplatz an der Steilküste entfernt,  durchfahren wir wieder ein Laubwaldgebiet. 
Bereits nach etwa 120 m vom Beginn des  bewaldeten Wegeabschnitts, kommen wir an eine Wegekreu-
zung mit weiterem Rastplatz und freiem Blick auf die Steilküste. Zur Rechten des Weges finden wir wieder 
Hinweise auf den Ostsee-Küsten-Radweg mit dem uns schon bekannten Logo. Die Hinweise zeigen uns, 
dass wir weiterhin geradeaus fahren müssen. Nach links zweigt ein Weg ab, der zu einer Ferienhaussied-
lung führt, die bereits ein Ortsteil des Ostseebades Nienhagen ist.   
   
Der nun folgende Wegeabschnitt  durch das Laubwaldgebiet ist bei anhaltender Nässe etwas problema-
tisch, aber ansonsten gut befahrbar. Nach gut 800 m Wegstrecke ab der letzten Wegekreuzung endet das 
bewaldete  Wegestück und der Blick richtet sich auf die ersten Gebäude am nordöstlichen Ortsrand des 
Ostseebades Nienhagen. Eine Ansammlung von Hotels und Restaurants bestimmt das Bild. Rechts des 
Weges, in Höhe des Strandrestaurants “Seepferdchen“, gibt es wieder Hinweise auf den Ostsee-Küsten-
Radweg in Richtung Kühlungsborn, Entfernung bis dahin 19,4 km. Dem folgen wir jetzt, indem wir uns 
auch weiter geradeaus, parallel zur Steilküste, fortbewegen.  
 
Nach kurzer Wegstrecke von etwa 120 m auf einem gepflasterten Rad- und Gehweg am Ortsrand entlang, , 
erreichen wir wieder ein Laubwaldgebiet, dessen relativ hoher Baumbestand überwiegend aus bis zu 170 
Jahre alten Eichen, Buchen und Eschen besteht. Die bis zum Ortsrand reichende Pflasterung der Wege-
oberfläche wechselt nun in eine Sand-/Kies-/Schotter-Struktur von überwiegend fester Konsistenz. 
Unterschiedliche Wegebreiten und Unebenheiten kennzeichnen den gesamten, durch das Waldgebiet 
führenden  Streckenabschnitt von etwa 1.3 km Länge (Abbildung 85). Streckenweise verläuft der Weg 
unmittelbar am Randbereich der Steilküste entlang, um sich dann wieder davon zu entfernen.  
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Abbildung 85 - „Gespensterwald“in der Nähe des Ostseebades Nienhagen. 

 

 
 

Abbildung 86 – „Gespensterwald“in der Nähes des Ostseebades 
Nienhagen. Weg unmittelbar an der Steilküste entlang führend. 

 
 

 

Rechts des Weges öffnet sich der Blick 
immer wieder auf den Himmel über der 
Ostseeküste. Abgestorbene Bäume und 
Baumstümpfe recken sich bizarr in die 
Höhe (Abbildung 86). Zur Linken ragen 
hohe Bäume mit meist dichten Baum-
kronen in die Höhe und verhindern 
einen aufhellenden Lichteinfall. Die fahl 
wirkenden Stämme der Bäume und der 
dunkel erscheinende Waldhintergrund 
vermitteln dem Betrachter ein fast 
gespenstisches Bild. Nicht zu Unrecht 
wird der Wald daher landläufig auch als 
„Gespensterwald“ bezeichnet.  Wegen des 
ungewöhnlichen Eindrucks, den der 
Wald bei jedem hinterlässt, der ihn 
durchquert,  ist die Passage, trotz der 
zuweilen schwierigen Wegesituation 
unbedingt zu empfehlen.                    
 
Nachdem wir etwa 850 m Wegstrecke in 
diesem fast märchenhaft anmutenden 
Wald zurückgelegt haben, sehen wir einen nach links, in südöstliche Richtung führenden Wirtschaftsweg 
abzweigen, der nach ca. 1,1 km durch den Wald auf die Doberaner Straße führt, die Nienhagen mit dem 
nächsten, weiter südwestlich gelegenen Ort Rethwisch verbindet. Der Abzweig auf den Wirtschaftsweg 
wäre eine alternative Strecke für uns, falls wir den Weg, der weiter geradeaus durch den Wald führt, als zu 
beschwerlich empfinden (siehe auch den Hinweis im Kasten auf der nachfolgenden Seite).  

 
Wenn wir uns jedoch entschlie-
ßen, dem Weg durch den 
„Gespensterwald“ in Richtung 
Heiligendamm / Kühlungs-
born weiter geradeaus zu 
folgen, werden wir bald mit 
zusätzlichen Erschwernissen im 
Wegeverlauf  konfrontiert. 
Neben den vorher schon 
erwähnten Unebenheiten des 
Weges, müssen wir nach gut 
150 m von dem nach links 
abzweigenden Wirtschaftsweg 
entfernt, kurze aufsteigende 
bzw. abfallende Wegeabschnitte 
bewältigen. Zudem haben wir 
einen Bachlauf über einen 
kleinen Steg zu überbrücken, 
der relativ schmal ist.     
 
Haben wir die etwas schwierige 

Wegstrecke durch den Wald überwunden, öffnet sich das Bild insgesamt und wir können wieder einen 
herrlichen Blick  auf die freie Landschaft und auf die Ostsee genießen. Wir folgen dem Weg weiter gerade-
aus, der hier sehr breit ist, eine Kies-/Splitt-Oberfläche in gutem Zustand hat, sehr eben und gut befahrbar 
ist (Abbildung 87).  
 
Nachdem wir den „Gespensterwald“ verlassen haben, erreichen wir gut 2,0 km weiter die Gemeinde 
Börgerende-Rethwisch. Linker Hand befindet sich die Einfahrt zu dem Campingplatz Börgerende. Ab 
hier verläuft der Radwanderweg auf einer Deichkrone entlang. Wir müssen einen kleinen Anstieg in Kauf 
nehmen, um auf die Deichkrone zu gelangen. Die kurzzeitig zu überwindende Steigung beträgt zwischen 
6% und 8%. 
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Abbildung 87 - Weg an der Steilküste 
zwischen "Gespensterwald" und 

Börgerende-Rethwisch. 

 

 
 

Abbildung 88 - Restaurant "Strandschloss Arielle" in Börgerende. 
Im Vordergrund Streckenhinweise der Radwanderwege. 

 

Etwa 800 m weiter sehen wir 
zur Linken das Restaurant  
„Strandschloss Arielle“. Hier 
verlassen wir den Weg auf der 
Deichkrone und bewegen uns 
auf eine langgestreckte 
Verkehrsinsel zu, welche die 
hier parallel zum Deich ver-
laufende Deichstraße teilt.  
Geradezu südöstlich in den 
Ort verläuft die Seestraße.  An 
einem Pfahl, unmittelbar vor 
dem Restaurant „Strand-
schloss Arielle“, sehen wir 
Hinweisschilder des Ostsee-
Küsten-Radweges,  in Rich-
tung Warnemünde und 
Nienhagen sowie nach Küh-
lungsborn und Heiligen-
damm (Abbildung 88). Wir 
folgen jetzt den Hinweisen in 

südwestlich in Richtung Heiligendamm, entlang der Deichstraße.  
 
 

Anmerkung: Der Weg, dem wir bis jetzt ab dem Strandrestau-
rant “Seepferdchen“ im Ostseebad Nienhagen durch den 
„Gespensterwald“ gefolgt sind, ist sowohl ein regionaler 
Wander- und Radwanderweg als auch ein Teilstück des 
Ostsee-Küsten-Radweges nach altem Verlauf (von Nienhagen 
bis zum Abzweig auf den Wirtschaftsweg nach Südosten im 
„Gespensterwald“).  Die in Börgerende am Restaurant  
„Strandschloss Arielle“ vorhandenen Streckenhinweise auf 
den Verlauf des Ostsee-Küsten-Radweges in Richtung Nien-
hagen / Warnemünde entsprechen nicht den aktuellen Emp-
fehlungen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs ADFC 
(siehe auch  den Hinweis im nebenstehenden Kasten).  
 
Beide Wege, der regionale Wanderweg und der Ostsee-
Küsten-Radweg nach aktuellem Verlauf, stoßen am 
Kreuzungspunkt der Deichstraße mit der Seestraße in Börgerende aufeinander und nehmen ab 
diesem Punkt  einen gemeinsamen Verlauf in Richtung Kühlungsborn.  

Hinweis :  
Wem die Streckenführung vom 
Ostseebad Nienhagen in Richtung 
Börgerende-Rethwisch durch den 
„Gespensterwald“ als zu schwierig 
erscheint, kann als Alternativstrecke 
folgende Route wählen: 
 Ab dem Strandrestaurant “See-

pferdchen“ im Ostseebad Nien-
hagen nach links in die südöstlich 
durch den Ort führende Strand-
straße einbiegen und bis zur 
Einmündung in die querende 
Doberaner Straße folgen, in diese 
nach rechts einschwenken und der 
Straße bis zum südwestlichen 
Ortsende und darüber hinaus bis 
zum Ortsteil Rethwisch der  
Gemeinde Börgerende-Rethwisch 
folgen. Ab dem Ortsende Nien-
hagen bis zum Ortsteil Rethwisch 
heißt die Straße Nienhäger Straße. 

 Im Ortsteil  Rethwisch  nach 
rechts in die Börgerender Straße 
abbiegen und dem Verlauf dieser 
Straße, die im weiteren Verlauf 
Seestraße heißt,  bis zur 
Einmündung in die Deichstraße, 
am nordwestlichen Ende des 
Ortsteils Börgerende folgen und 
dort nach links in die Deichstraße 
einbiegen und dem Verlauf dieser 
Straße bis zum Ortsende und 
darüber hinaus nach Südwesten 
an der Ostseeküste entlang in 
Richtung der Ostseebäder 
Heiligendamm und Kühlungs-
born folgen.  

Die hier beschriebene Alternativ-
strecke entspricht der aktuellen 
Wegeführung des Ostsee-Küsten-
Radweges nach den Festlegungen des 
ADFC.  
Die gesamte Wegstrecke ab dem 
Nienhäger Strandrestaurant „See-
pferdchen“, verläuft auf parallel zu 
den Fahrstraßen geführten, 
gepflasterten / asphaltierten Rad- und 
Gehwegen, in gutem bis sehr gutem 
Zustand.   
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Abbildung 89 - Wirtschaftsweg ab Börgerende am Deich entlang in 
Richtung Ostseebad Heiligendamm. 

 
 

 

 
 

Abbildung 90 - Heiligendamm. Historisches "Grand Hotel 
Heiligendamm" an der Prof.-Dr.-Vogel-Straße. 

 

 
Die Deichstraße ist ein asphaltierter Wirtschafts-
weg ohne seitliche Rad- und Gehwege, der parallel 
zur Küste und dem dazwischen liegenden Deich 
verläuft. Man hört zwar noch das Rauschen der 
Ostsee, sehen kann man das Gewässer von hier 
aus nicht. Der Weg ist in einem ausgezeichneten  
Zustand, es herrscht nur mäßiger Verkehr 
(Abbildung 89).  
 
Nach etwa 2,6 km Wegstrecke auf dem Wirt-
schaftsweg  erreichen wir den Ortseingang des 
Ostseebades Heiligendamm. Hier gibt es wieder 
einen parallel zur Fahrstraße geführten Rad- und 
Gehweg. Der Weg ist gepflastert, der Zustand ist 
sehr gut. Der Weg beschreibt in Höhe des Cafés 
„Im alten Golfhaus“ einen Neunzig-Grad-Bogen 
nach links, dem folgen wir. Der Weg führt uns ein 
kleines Stück in südwestliche Richtung bis zu der 
querenden Prof.-Dr.-Vogel-Straße. Hier finden wir 
Hinweisschilder auf die weitere Führung des Radweges. Ein Schild, mit einem symbolisierten Fahrrad und 
einem schwarzen Richtungspfeil auf gelbem Grund, zeigt in Richtung Kühlungsborn. Das bedeutet,  wir 
biegen hier an dem Querungspunkt der Prof.-Dr.-Vogel-Straße  nach rechts in diese ein. 
 
Im Ort fahren wir auf einem parallel zur Fahrbahn laufenden Rad-und Gehweg, der gepflastert ist und 
einen sehr guten Zustand aufweist. Der Weg führt uns weiter mitten durch den Ort Heiligendamm. Vor 

den zur rechten Straßenseite liegenden 
Gebäudekomplexen des historischen „Grand 
Hotels Heiligendamm“, das von der Architek-
tur und vom Gesamteindruck her bemer-
kenswert ist (Abbildung 90), müssen wir  die 
Straßenseite wechseln. Nach Querung der 
Fahrstraße auf die linke Fahrbahnseite 
setzen wir die Fahrt auf dem ebenfalls dort 
befindlichen Rad- und Gehweg fort. Wir 
bewegen uns nunmehr entlang der Kühlungs-
borner Straße.  
 
Nachdem wir dem Verlauf der Kühlungs-
borner Straße gut 200 m gefolgt sind, sehen 
wir vor uns die Gleisanlage eines beschrank-
ten Bahnübergangs. Hier biegen wir nach 
rechts ab und folgen der Straße Kinderstrand.  
 
Gleich eingangs dieser Straße sehen wir 

Hinweisschilder des Radwanderwegs in Richtung Kühlungsborn. Der Weg führt uns zunächst an einer 
rechts des Weges liegenden Klinik vorbei durch ein wunderschönes Mischwaldgebiet.  Die Straße ist 
asphaltiert, und sehr breit, es gibt jedoch keine separaten Rad- und Gehwege. Obwohl es eine Fahrstraße 
ist, gibt es keinen nennenswerten Verkehr (Abbildung 91). 
 
Nach etwa 1,0 km Wegstrecke ab dem Einbiegen in die Straße Kinderstrand  in Heiligendamm, erblicken 
wir einen links  des Weges liegenden Parkplatz. Im Hintergrund sehen wir ein rötliches Gebäude, es ist 
eine öffentliche Toilettenanlage. In der mittleren Tür befindet sich eine behindertengerechte Toilette 
(Abbildung 92), zugänglich mit  einer 1,00 EURO-Münze.   
 
An diesem Platz finden wir auch wieder Hinweisschilder des Radweges in Richtung Kühlungsborn, 
wiederum ein symbolisiertes  schwarzes Fahrrad auf gelben Hintergrund. Dem Hinweis folgen wir.  
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Abbildung 92 - Öffentliche Toilettenanlage auf einem 
Parkplatz zwischen Heiligendamm und Kühlungsborn. 

 
 

 
 

Abbildung 93 - Streckenhinweis auf den Verlauf des 
Ostseeküsten-Radweges, knapp 100 m hinter dem Parkplatz mit 

öffentlicher Toilettenanlage. 

 

 
 

Abbildung 91 - Asphaltierte Fahrstraße Kinderstrand vom 
Abbiegepunkt am beschrankten Bahnübergang in Heiligendamm. 

 

Im Folgenden ist die Wegeoberfläche nicht mehr 
asphaltiert, sondern besteht aus einer Kies-
/Schotter-Decke, allerdings in einigermaßen 
gutem Zustand, sehr eben, fest planiert und  
ausreichend breit. 
 
Zur Abwechslung  sehen wir knapp 100 m hinter 
dem Parkplatz, an der rechten Wegeseite, auch 
wieder mal ein Hinweisschild des Ostsee-Küsten-
Radweges mit dem entsprechenden Logo und 
dem zusätzlichen Entfernungshinweis auf einem 
Holzbrett: bis Kühlungsborn noch 5,9 km 
(Abbildung 93). 
 
Rund 500 m nach dem letzten Hinweisschild auf 
den  Ostsee-Küsten-Radweg erreichen wir  einen 
größeren Platz. Das Waldgebiet endet hier. Hier 
beschreibt der Weg einen Rechtsknick  in nörd-
liche Richtung, um nach etwa 200 m wieder nach 
links, in westliche Richtung, abzubiegen. Der Weg verläuft jetzt unmittelbar parallel zur Ostseeküste, ein 
dichter Gebüschstreifen versperrt jedoch den Blick darauf (Abbildung 94). 

 
Etwa 1,6 km von dem Punkt, an dem wir in westliche 
Richtung auf den Weg eingebogen sind, den wir 
gerade befahren,  kreuzt ein südlich aus dem  Ort 
Klein-Bollhagen kommender Weg, der zu einem 
FKK-Strand  führt, wie man an einem Schild rechts es 
Weges erkennen kann. Der Weg heißt Bäderweg. Im 
Hintergrund links sehen wir ein Toilettengebäude, 
hier schwenkt der Wanderweg  kurz nach links ab. 
Ein dezentes kleines Schild mit einem entsprechen-
den Pfeil weist uns darauf hin. In dem vorerwähnten 
Toilettengebäude gibt es kein behindertengerechtes 
WC. 
 
Nach kurzem Verlauf  knickt der Weg wieder nach 
rechts ab, verläuft ein kurzes Stück an einem Bahn-
gleis entlang und führt danach, wiederum halbrechts  
abknickend,  direkt in den Ortsteil Kühlungsborn-

Ost.   
 
Rechts des Weges vor uns blicken wir auf die Hafenan-
lagen von Kühlungsborn. Der Blick ist lohnenswert.  Eine 
malerische Ansammlung von Segelschiffen, Fischerbooten 
und Motoryachten erfreut das Auge. Der Zugang  zum 
Hafenbereich ist barrierefrei möglich.  
 
Der Radwanderweg verläuft vom Hafen aus durch den Ort 
geradeaus weiter westwärts auf der Strandpromenade. Es 
gibt auch wieder einen entsprechenden Streckenhinweis 
des Ostseeküsten-Radweges.  
 
Wir können uns entscheiden, ob wir uns durch den lang-
gestreckten Ort bis zum Ortsteil Kühlungsborn-West auf 
der Strandpromenade bewegen wollen oder vielleicht nur 
bis zur Seebrücke, dem Anleger für größere Schiffe. Dort 
können wir die Strandpromenade verlassen und über die 
Straßen  Seebrücke und Strandstraße den Ortsteil Ost 
erkunden wollen. 
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Abbildung 94 – Weg kurz vor Kühlungsborn. 

 

 
 

Abbildung 96 – Rastplatz mit Imbissstand und 
Streckenhinweisen des Ostseeküsten-Radweges. 

 

 
 

Abbildung 95 - Hafenanlagen von Kühlungsborn. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kühlungsborn 

 
 Allgemein 
 
Entstanden 1938 durch den Zusammenschluss der Gemeinden Brunshaupten,  Arendsee und Fulgen mit 
gleichzeitiger Verleihung der Stadtrechte, ist die amtsfreie Stadt Kühlungsborn heute der größte Bade- 
und Erholungsort Mecklenburgs.  
 
Unmittelbar südlich der Stadt schließt der Höhenzug Kühlung mit dem weithin sichtbaren Leuchtturm 
Bastorf auf dem 79 m hohen Bastorfer Signalberg an. Die Entfernung bis zur östlich gelegenen Hansestadt 
Rostock beträgt etwa 25 km, bis zur südwestlich gelegenen Hansestadt Wismar etwa 35 km und bis zur 
südlich am Schweriner See gelegenen Stadt Schwerin ca. 30 km Luftlinie.   
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Abbildung 97 - Kühlungsborn. Gästehaus in der Ostseeallee. 

 

Die Anfänge des heutigen Kühlungsborn als Seebadeort, gehen bis auf das Jahr 1857 zurück, als im dama-
ligen Ort Fulgen erstmals ein Logierhaus zur Aufnahme von Badegästen errichtet wurde. Schon bald stieg 
die Zahl der Badegäste. Die Orte Arendsee und Brunshaupten folgten dem Beispiel Fulgens. Der Ausbau 
einer entsprechenden Verkehrs- und Bäderinfrastruktur ließ die Zahl der Badegäste weiter empor-
schnellen, welche in der weiteren Entwicklung die Zahl der Bewohner weit überstieg.  
 
Kühlungsborn überstand den 2. Weltkrieg relativ unbeschadet. Für viele Flüchtlinge, besonders aus den 
deutschen Ostgebieten,  wurde die Stadt gegen Ende des Krieges zum Zufluchtsort. Nach dem Kriege 
wurden viele Hotels und Pensionen verstaatlicht und in Ferienunterkünfte und Einrichtungen des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) der ehemaligen DDR umgewandelt.  
 
Nach der Wiedervereinigung 1989 wurden im Rahmen der Städtebauförderung viele historische Bauten 
der Bäderarchitektur saniert, wiederhergestellt oder auch zum Abbruch freigegeben. Bauliche Vorgaben 
sorgten dafür, dass bei Neubauten die Bauhöhen ohne Ausnahme auf das Niveau der höchsten Bäume 
beschränkt blieben. Im Rahmen der Sanierungs- und Wiederherstellung wurde in Kühlungsborn-Ost die 
Seebäderbrücke wieder aufgebaut und die Strandpromenade auf der gesamten Länge von 3200 m 
befestigt. Der Bau des neuen Sporthafens folgte. Mit diesen Maßnahmen wurde die Attraktivität des 
Seebades Kühlungsborn erheblich gesteigert.  
 
Durch den im Ostseebad Heiligendamm 2007 durchgeführten Gipfel der G8 Staaten, profitierte  auch 
Kühlungsborn. Das Pressezentrum der Konferenz befand sich im Ostteil der Stadt, in dem über 5.000 
Vertreter der Medien aus vielen Ländern akkreditiert waren und auch zum großen Teil in Kühlungsborn 
ihr Quartier hatten.    
 
Der langgestreckte Ort Kühlungsborn verbindet über die Straße Ostseeallee und die Strandpromenade die 
beiden Stadtteile Ost und West. Mittelpunkt des Stadtteils Ost ist die Hafenpromenade mit dem Sport-
hafen, der Seebrücke und den Geschäftsstraßen Zur Seebrücke und Strandstraße. Im westlichen Stadtteil 
bildet der Baltic Platz den Mittelpunkt. Viele historische Bauten der Bäderarchitektur umgeben den Platz. 
Nach Süden, über den Platz hinaus, fällt ein desolat aussehendes, aber immer noch schön wirkendes 
Gebäude mit neobarocker Fassade auf. An der Front des Gebäudes steht  „Café Baltic Bar“. Dieses 
Bauwerk hat eine sehr wechselvolle Geschichte. Das in der Vergangenheit als „Villa Hausmann“ bekannte 
Gebäude wurde 1912 erbaut, diente der damals eigenständigen Gemeinde Arendsee als Kurhaus und 
wurde während der DDR-Zeit als Gaststätte genutzt. Heute steht das Gebäude leer.    
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Abbildung 103 - Kühlungsborn. Tourist-Information 
in der Ostseeallee. 

 

 
 

Abbildung 102 - Kühlungsborn. Rathaus in der 
Ostseeallee. 

 

 
 

Abbildung 99 - Kühlungsborn. Bäderarchitektur in der 
Ostseeallee. 

 

 
 

Abbildung 98 - Kühlungsborn. Bäderarchitektur in der 
Ostseeallee. 

 

 
 

Abbildung 100 - Kühlungsborn. Skulptur im Park an 
der Ostseeallee. 

 

 
 

Abbildung 101 - Kühlungsborn. Strandpromenade 
und Ostseeküsten-Radweg. 

 

 
 
 

Weitere Bilder von Kühlungsborn: 
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Kurz-Info Kühlungsborn 

 
 Verkehrsanbindungen 

 
 Mit der Deutschen Bahn  

▫ ICE München-Rostock > HBF Rostock- BHF Bad Doberan 
▫  ICE Hamburg-Rostock  > weiter mit RE, MBB 
▫  ICE Frankfurt-Rostock, Rostock-Kühlungsborn mit ‚Bus 121 

 
 Mit PKW/Bus 

▫ Aus Richtung Westen und Osten über die A 20, Ausfahrt Kröpelin- Bad Doberan  
▫ Aus Richtung Süden über die A19 

 
 

 Touristik-Service-Kühlungsborn GmbH 
 

 Ostseeallee 19  
18225 Ostseebad Kühlungsborn  
Tel.: 038293- 8490 
Fax: 038293-84930  
E-Mail: info@kuehlungsborn.de    
 
 

 Sehenswürdigkeiten in Kühlungsborn 
 

 Bäderarchitektur. 
 Sporthafen und Umgebung in Kühlungsborn-Ost. 
 Baltic Platz und Umgebung in Kühlungsborn West. 
 Grenzturm der ehemaligen DDR ca, 150 m westlich der Seebrücke.   

 
 

 Gastronomie 
 

 Ostseebrauhaus  AG 
Strandstraße 41 
18225 Kühlungsborn-Ost 
Telefon: 03 82 93/406-0 
www.ostsee-brauhaus.de 
 barrierefrei, Außengastronomie, behindertengerechte, Toiletten 
 

 Restaurant Fisch-Hus 
Ostseeallee 50 
18225 Kühlungsborn 
Telefon: Tel.: 038293 6450 
Ebenerdig, Aussengastronomie, Behinderten-WC 
 

 Rossini Ristorante Pizzeria 
Unter den Kolonnaden 2 
18225 Kühlungsborn 
 ebenerdig, keine spezielle Toilette für Behinderte, jedoch auch ebenerdig zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
befahren. 

 
 
 
 

 

mailto:info@kuehlungsborn.de�
http://www.ostsee-brauhaus.de/�
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 Einkehr 
 

 Evangelisch-Lutherische St.-Johannis-Kirche 
Pfarrscheune 
Schlossstraße 19  
18225 Kühlungsborn 
Tel.:038293-17261 
www.kirche-kuehlungsborn.de 
 

 Evangelisches Gemeindehaus 
Neue Reihe 128 
18225 Kühlungsborn 
Tel.: 038293-16520 
www.kirche-kuehlungsborn.de 
 

 Katholische Kirche „Heilige Dreifaltigkeit“ 
Ostseeallee 1b 
18225 Kühlungsborn 
Tel.: 038293- 6212 
www.kirche-kuehlungsborn.de 
 

 Neuapostolische Kirche 
H.-Häcker-Straße   27 
18225 Kühlungsborn 
Tel: 038293-7169 
 
 

 Unterbringung 
 

 Hotel Möwe *** 
Dünenstraße 13 
18225 Kühlungsborn 
Telefon: 038293-820 
www.Hotel-Moewe.de 
 1 behindertengerechtes, mit Rollstuhl befahrbares  DZ mit erhöhter Bettanlage,  
              WC und Dusche sind ebenfalls mit Rollstuhl befahrbar. 
 

 „Haus am Meer“  
Diakonie-Werk im Nördlichen Mecklenburg 
Ostseeallee 5 
18225 Kühlungsborn 

 Telefon: 038293-4070 
 www.gruppenhaus.de 

  2 behindertengerechte Zimmer, behindertengerechte Dusche/WC 
 

 Hotel Edison**** 
Dünenstraße 15 
18225 Kühlungsborn 
Telefon: (03 82 93) 4 20 
www.rollstuhl.urlaub.de 
behindertengerechte Zimmer 1. und 2. Etage, Aufzug. 
            Behinderten-WC im Untergeschoss, Aufzug. 

 
 

 

http://www.kirche-kuehlungsborn.de/�
http://www.kirche-kuehlungsborn.de/�
http://www.kirche-kuehlungsborn.de/�
http://www.hotel-moewe.de/�
http://www.pentahotel.de/�
http://www.rollstuhl.urlaub.de/�
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 Hotel Residenz „Waldkrone“ **** 
Tannenstraße 4 
18225 Kühlungsborn 
Telefon: 038293-4000 
www.waldkrone.de 
 Apartments für Rollstuhlfahrer. 

 
 Strandhotel „Nordischer Hof“ 

Ostseeallee 25 
18225 Kühlungsborn 
Tel.: 038293-8929-0 
www.nordiscerhof.de 
Barrierefreiheit im gesamten Haus. Rollstuhlgerechte Zimmer mit angepassten 
        Türbreiten, unterfahrbares Waschbecken im Bad, Küchenzeile mit unterfahrbarem 
        Abwaschbecken 

 
 Ferienwohnanlage 

Drei Häuser am Meer „Haus Rose“ 
Ostseeallee 43 
18225 Kühlungsborn 
Tel.: 038293-837-0 
EG: Ferienwohnung für 2 Pers. speziell eingerichtet für Behinderte 
            Ferienwohnung für 2 Personen  barrierefrei für Rollstuhlfahrer 

 
 Ostsee-Villa Anika 

Hermannstraße 16/16a 
18225 Kühlungsborn 
Tel.: 038427-2856 oder 64347 
Fax: 038427-64346  
Mobil: 0179-7511150 
www.ostsee-villa-anika.de 
 5 behindertengerechte Ferienwohnungen 
  

 
Besondere Hinweise für Menschen mit Behinderung 
 

▫ Behindertengerechte Toilettenanlagen gibt es an den Strandzugängen 01, 08, 10, 11, 14 und 
am Wassersport Center / Ecke Campingpark, sowie am Bahnhof Ost. 

▫ Behinderten-Strandzugang am Übergang der Strandpromenade zur Hafenpromenade. 
 

▫ Behindertengerechte Parkplätze: 
▫ Neben dem Konzertgarten West, 
▫ Neben dem Strandzugang 10 
▫ Ostenallee zwischen Strandzugang 8 (DLRG) und 7 
▫ Ein behindertengerechter Badesteg im Strandabschnitt beim DLRG 

 
 

 

http://www.waldkrone.de/�
http://www.nordiscerhof.de/�
http://www.ostsee-villa-anika.de/�
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Teilstrecke Kühlungsborn - Wismar 

Streckenmerkmale: 
 
Länge:  46,3 km. 
 
Schwierigkeitsgrad:  Leicht bis mittel – über kurze Wegeabschnitte schwer.  
 
Höhenprofil:  Relativ geringe Höhenunterschiede auf der gesamten Teilstrecke. 

Im Detail:  
Minimale Höhe:                   -1 m üM 
Durchschnittliche Höhe:  14 m üM 
Maximale Höhe:                  61 m üM 
Maximale Steigung:               6,7 % 
Maximales Gefälle:                 8,1 % 

 
Routenwege 
 
 Ostseeküsten-Radweg – Route 2 (Radfernweg – beschildert) 

 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: 

 
Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 
außerhalb von Ortschaften zum Teil entlang 
wenig befahrener Landstraßen. Die Wege 
sind vorwiegend asphaltiert oder gepflastert. 
Wegeabschnitte mit festen und ebenen Kies-
/Schotter- bzw Splitt – Oberflächen gehören 
zur Realität des Radfernweges, besonders auf 
küstennahen und waldreichen Strecken.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel, streckenweise 
sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf 
oder neben Fahrstraßen / Wirtschaftswegen. 

 

 Regionale Radrouten – (beschildert) 
 

Streckenbeschaffenheit: 
Wege: Gut befahrbare Rad- oder Wirtschaftswege, 

außerhalb von Ortschaften zum Teil entlang 
wenig befahrener Landstraßen. Die Wege 
sind vorwiegend asphaltiert oder gepflastert. 
Ansonsten gilt das zum Ostseeküsten-Radweg 
Gesagte.  

Wegequalität: Überwiegend gut bis mittel, streckenweise 
sehr gut. 

Verkehr: Geringer bis verkehrsarmer Fahrverkehr auf 
oder neben Fahrstraßen / Wirtschaftswegen. 

 
Verwendetes Kartenmaterial 
 
 bikeline-Radkarte Lübecker Bucht – Mecklenburgische Ostsee West (bikeline RK-MV1) 

Maßstab: 1:75.000 – 1. Auflage Herbst 2008. ISBN: 978-3-85000-243-1. 
Verlag: Esterbauer GmbH, A-3751 Rodingersdorf, Hauptstraße 31 
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Internet: www.esterbauer.com      E-Mail: bikeline@esterbauer.com    

   
 Rad- und Wanderkarte Ostseeküste Wismar bis Warnemünde 

Maßstab: 1:40.000 – 1. Auflage 2011-2013. ISBN: 978-3-940175-14-4. 
Verlag und Vertrieb: Klemmer-Verlag, Buchenweg 1, 17192 Waren (Müritz)  
Tel.: 0 39 91 / 63 39 63   Telefax: 0 39 91  / 63 39 67. 
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Wegebeschreibung 
 
Wir starten die Weitereise von Kühlungsborn in Richtung Wismar am Yachthafen in Kühlungsborn-Ost,  
fahren zunächst auf der Strandpromenade direkt am Hafen entlang und folgen damit zunächst dem 
Verlauf des Ostsee-Küsten-Radweges. In Höhe der weit sichtbaren Seebrücke, der Anlegestelle für größe-
re Schiffe, können wir uns entscheiden, ob wir dem Wanderweg folgen wollen, der bis zum Baltic Platz 
weiter auf der Strandpromenade verläuft, oder ob wir uns durch den Ort Kühlungsborn entlang der 
durchgehenden Straße Ostseeallee in den Ortsteil  Kühlungsborn-West bewegen möchten.  Beide 
Varianten sind aus unterschiedlichen Gesichtspunkten reizvoll, wie überhaupt der ganze Ort ein unver-
gleichliches Flair ausstrahlt (siehe Beschreibung Kühlungsborn).  
 
Folgen wir dem Verlauf der Strandpromenade, gelangen wir nach ca. 1,9 km Wegstrecke auf den Baltic 
Platz, dem zentralen Punkt in Kühlungsborn-West. Der Platz ist großzügig und attraktiv gestaltet. Um den 
Platz herum gruppieren sich attraktive Hotels, Restaurants und andere Einrichtungen, die dem Tourismus 
dienen. Der Platz ist sehr beliebt. Ruheplätze laden zum Verweilen ist. Dem Auge des Betrachters bieten 
sich vielerlei Reize, so auch der offene Blick auf die Ostsee. Im Verlauf der Strandpromenade gibt es viele 
öffentliche Toilettenanlagen, die auch behindertengerechte WCs haben.  
 
Haben wir uns für die Variante Ostseeallee entschieden, müssen wir in Höhe der Seebrücke von der 
Strandpromenade aus in die viel besuchte Geschäftsstraße Zur Seebrücke einschwenken, um dann nach 
etwa 110 m entlang dieser Straße an einen Kreisverkehr zu gelangen. Hier biegen wir nach rechts ab in 
die Straße Ostseeallee, eine durchgehende Straße in Kühlungsborn, die in Richtung  Kühlungsborn-West 
führt und die Verbindung der Stadtteile Ost und West bildet. Die Ostseeallee verläuft in naher Entfernung 
parallel zur Strandpromenade, getrennt nur durch einen schmalen Nadelwaldstreifen von durchschnitt-
lich 70 m Breite. Prächtige Villen und Gebäude im Bäderhausstil säumen den Straßenverlauf und erfreuen 
das Auge des Betrachters, viele davon beherbergen Einrichtungen des Hotel- und Gaststättengewerbes.  
Auch die Tourist-Information des Ortes befindet sich in der Ostseeallee, die im Ortsteil West in den Baltic 
Platz einmündet und etwa 150 m westlich dahinter endet.    
 
Nahezu alle Wege, die durch die Stadt Kühlungsborn führen, sind entweder als separate Wege neben der 
Fahrbahn von Fahrstraßen angelegt oder verlaufen wie die Strandpromenade abseits von Fahrstraßen. 
Die Wege sind entweder asphaltiert oder gepflastert. Nur ein sehr geringer Anteil besteht aus Sandwegen. 
Alle Wege sind in einem guten bis sehr guten Zustand. Das gilt insbesondere für die gepflasterte Strand-
promenade.  
 
Vom Baltic Platz aus bewegen wir uns weiter in westliche Richtung, zunächst weiter entlang der Ostsee-
allee, bis diese an einer Straßengabel endet. Linker Hand sehen wir das kleine Restaurant  „Seeteufel“.  
Nach halbrechts zweigt die Straße Anglersteig ab. Der folgen wir nicht, sondern halten uns halblinks und 
schwenken in die Tannenstraße ein und folgen dem Verlauf dieser Straße auf einem separaten Geh- und 
Radweg. Mit dieser Routenführung haben wir den aktuellen Verlauf des Ostseeküsten-Radweges verlas-
sen, der vom Baltic Platz in südliche Richtung über die Herrmann-Häcker-Straße, Poststraße, Reriker 
Straße und dann nach Westen,  über den Kägsdorfer Landweg geführt wird.  
 
Die Route, der wir alternativ zum Ostseeküsten-Radweg folgen, ist ein regionaler Radwanderweg, der 
sehr angenehm zu befahren und zudem relativ verkehrsarm ist.   
 
Am Ende der Tannenstraße, gut 200 m vom Einbiegepunkt  in diese Straße entfernt, biegen wir nach 
rechts ab in die Waldstraße. Wir wechseln dort auf die linke Straßenseite und folgen dem Straßenverlauf  
auf  einem parallel zur Fahrbahn verlaufenden Rad- und Gehweg in westliche Richtung.   
 
Nach etwa 1, 1 km Wegstrecke entlang der Waldstraße kommen wir an einen Kreisverkehr, der neu ange-
legt ist. Links vom Kreisverkehr befindet sich ein Rastplatz. Wir passieren den Kreisel und bewegen uns 
dahinter geradeaus weiter auf einem asphaltierten Radwanderweg, der weiter in Richtung Westen führt.  
Am Kreisel bzw. dem Rastplatz endet auch der Ort Kühlungsborn.  
 
Etwa 550 m nach Passieren des Kreisels knickt der Weg an einem Bachlauf nach links ab und nimmt einen 
südwestlichen Verlauf, dem wir folgen. Nach weiteren knapp 330 m Wegstrecke mündet von Südosten her 
kommend, ein Wirtschaftsweg  in unseren Wanderweg ein, den wir ignorieren. Wir bewegen uns weiter 
geradeaus ca. 230 m, dann biegt der Weg scharf nach rechts ab und macht ca. 120 m weiter, in Höhe eines 
Bachlaufs,  einen Knick nach halbrechts in nordwestliche Richtung. Wir folgen dem nordwestlichen 
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Abbildung 104 - Wegekreuzung zwischen Kühlungsborn und Kägsdorf. 

 

 
Abbildung 105 - Radwanderweg vom Rastplatz in Richtung 

Ortskern der Gemeinde Kägsdorf. 

 

Verlauf etwa 250 m, dann macht der Weg eine 90° - Biegung nach Südwesten. Ab hier beginnt der Weg 
leicht anzusteigen. Die Steigungsrate liegt bei maximal 5 %. Der Anstieg beträgt etwa 300 m und flacht 
dann allmählich ab. Danach haben wir einen nahezu ebenen Wegeverlauf.     
  
Von dem Punkt der Linksbiegung mit beginnendem Anstieg ca. 750 m entfernt,  kommen wir an eine 
Wegekreuzung. Ein kleiner Rastplatz, in dessen Mitte unübersehbar ein symbolisierter Leuchtturm  mit  
integrierter Infotafel über die Wanderwege der Region aufklärt, zieht vorbeiziehende Wanderer magisch 
an (Abbildung 104). Hier verläuft nach Osten in Richtung Kühlungsborn und nach Südwesten in Richtung 
Kägsdorf der Ostseeküsten-Radweg. Ein Hinweisschild am Straßenrand klärt uns zudem darüber auf, 

dass  den gleichen Verlauf auch der  
Europäische Rad- und Wanderweg 
nimmt.  
 
Wir sind bisher von Kühlungsborn 
aus einem regionalen Radwanderweg 
gefolgt. Hier, an diesem Rastplatz, der 
zugleich das nordöstliche Ende der 
Gemeinde Kägsdorf, einem Ortsteil 
des südöstlich von hier aus gelegenen 
Ortes Bastorf markiert, fädeln wir 
uns wieder in den Verlauf des Ostsee-
küsten-Radweg in Richtung Rerik 
ein.  
 
Wir bewegen uns von hier aus nach 
Südwesten auf der Straße Zum Rieden 
in Richtung Ortskern Kägsdorf. Der 
Weg nimmt wieder einen ansteigen-
den Verlauf, Steigung maximal  5% 

(Abbildung 105).  Die Steigungen, die sich über die Orte Kägsdorf  und Bastorf fortsetzen, sind Ausläufer 
des Höhenzuges Kühlung, der seinen Ursprung als Teil einer Endmoräne der letzten großen Eiszeit hat. 
Höchste Erhebung der Kühlung ist der knapp 79 m hohe Signalberg nördlich von Bastorf. Dort steht auch 
der weithin sichtbare Leuchtturm Bastorf, der mit einer Signalhöhe von 95,3 m über NN eine der 
höchsten Feuerhöhen eines deutschen Leuchtturms hat. 
 
Wir durchfahren bald den Ortskern der Gemeinde Kägs-
dorf.  Kurz vor einer Wegekreuzung  in der Ortsmitte, die 
Straße Zum Rieden endet hier, nach Westen geht die 
Straße Zum Strande ab und geradeaus nach Süden zu 
beginnt die Dorfstraße, sehen wir kurz davor wieder 
einen Hinweis auf den Radwanderweg. Es ist das schon 
bekannte grüne Fahrradsymbol mit dem geradeaus 
weisenden Pfeil auf weißem Grund. Dem folgen wir und 
fahren weiter geradeaus auf der Dorfstraße in südliche 
Richtung.  
 
  Hinweis: 
In Kägsdorf gibt es eine Besonderheit. An der Straße 
Zum Strande befindet sich die Ferienanlage Gutspark 
Seeblick, auf dessen Areal sich auch das sogenannte Her-
renhaus befindet, ein zweigeschossiges, architektonisch 
beeindruckendes Bauwerk,  das Mitte des 19. Jahrhun-
derts im neugotischen Stil erbaut wurde. Nach Sanierung und Umbau beherbergt das Gebäude heute 
Eigentums- und Ferienwohnungen. Im Park findet man noch einen Ginkgo-Baum, dessen Alter mindestens 
170 Jahre betragen soll.  
 
Der Weg nimmt auch weiter einen ansteigenden Verlauf, Steigung maximal 6 %. Auch außerhalb des Ortes 
verläuft der Radweg, der im Wesentlichen einer Fahrstraße ohne seitliche Geh-und Radwege entspricht,  
geradeaus. Die asphaltierte Fahrbahndecke zeigt sich in einem sehr guten Zustand, Verkehr ist so gut wie 
gar nicht vorhanden. 
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Abbildung 106 - Hinweisschilder von Rad- und Wanderwegen 
an Straßenkreuzung südlich von Kägsdorf. 

 

 
 

Abbildung 107 - Separater Radwanderweg an der Verbindungs-
straße zwischen dem Ostseebad Rerik und dem Ort Meschendorf. 

 

 
Gut 350 m hinter dem südlichen Ortsende von Kägsdorf, erreichen wir einen weiteren Kreuzungspunkt 
von Fahrstraßen.  Auf einer Mittelinsel befinden sich Hinweise auf Wander- und  Radwanderwege 
(Abbildung 106). Der Ostseeküsten-Radweg  führt demnach über die Kreuzung hinweg geradeaus. 
Erneut müssen wir eine weitere kleine Steigung in Kauf nehmen. Ab der Kreuzung ist der Radweg keine 
Fahrstraße mehr, sondern ein reiner Rad- und Gehweg.  Wir folgen jetzt dem geradeaus nach Süden 
führenden Weg.  
 
Nach etwa 400 m Wegstrecke ab dem letzten Kreuzungspunkt haben wir offenbar den Scheitelpunkt der 
Steigungsstrecke erreicht. Ab hier geht es allmählich wieder abwärts. Von hier hat man im Übrigen einen 
wunderbaren Blick über  herrliche Landschaft 
dieser hügeligen Ostseeküstenregion. 
 
Ca. 950 m von der vorerwähnten Wegekreuzung  
entfernt, knickt unser Radwanderweg kurz vor 
der hier links im Bogen vorbeiführenden Fahr-
straße  L 12 / Kühlungsborner Straße nach rechts 
ab. Hinweisschilder des Ostseeküsten-Radwe-
ges rechterhand weisen in Richtung Ostseebad 
Rerik und Hansestadt Wismar, Entfernungen 
bis dahin noch 5,5 km bzw. 18,9 km. Wir biegen 
hier nach rechts ab und  folgen dem weiteren 
Verlauf des asphaltierten Weges, der sich uns 
auch weiterhin in einem sehr guten Zustand 
präsentiert. Zur Linken markieren mehr oder 
weniger hochgewachsene Bäume den Weges-
rand. Ansonsten kann das Auge die Weite der 
Landschaft ziemlich ungestört in sich aufneh-
men.  
 
Im weiteren Wegeverlauf sorgt ein bewaldetes Gebiet links des Weges für etwas Abwechslung im Land-
schaftsbild. Kurz danach können wir bereits die ersten Gebäude der kleinen Gemeinde Mechelsdorf, 
einem Ortsteil von Bastorf, ausmachen.  Fast am westlichen Ende der Gemeinde, erreichen wir  einen 
weiteren Kreuzungspunkt wenig befahrener Fahrstraßen. Nach links zweigt hier die Lindenstraße ab und 
nach rechts die Seestraße. Kurz davor sehen wir einen Abbiegehinweis  des Radwanderweges, der nach 
rechts zeigt, d.h. hier biegen wir nach rechts in die Seestraße ein. Eine Infotafel gibt uns Hinweise über die 
Ostseegemeinde Bastorf, Ortsteil Mechelsdorf.  
 
Etwa 1,8 km nach dem Einbiegen in die Seestraße in Mechelsdorf entfernt,  stoßen wir auf eine querende 
Fahrstraße, die Verbindungsstraße vom Ostseebad Rerik nach Meschendorf, einem kleinen Ferienort 
nördlich von hier, unmittelbar an der Ostsee gelegen. Hier biegt unser Weg nach links ab und folgt dem 
Verlauf der Verbindungsstraße  in südwestliche Richtung. Der nun folgende Wegeabschnitt  ist ein  
parallel zur Fahrstraße verlaufender Rad- und Gehweg  asphaltiert in sehr gutem Zustand (Abbildung 
107).  
 
Nachdem wir uns ca. 250 m entlang der Verbin-
dungsstraße bewegt haben, sehen wir an der rech-
ten Straßenseite mehrere Gebäude, die in eine 
Baumgruppe eingebettet sind.  Etwa 100 m dahin-
ter befindet sich rechts der Straße ein unbefestig-
ter Parkplatz. Direkt gegenüber, also auf der Rad-
wegseite, zweigt nach links ein schmaler Weg ab, 
der nach etwa 50 m zu einem Dolmen, einem 
Großsteingrab, führt.  Das Anschauen ist lohnens-
wert, zumal der Pfad dorthin auch von einem 
Menschen mit Behinderung im Rollstuhl befahren 
werden kann.   
 
Etwa 800 m vom abgehenden Pfad zum Hünen-
grab erblicken wir vor uns zur Linken einen 
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Abbildung 108 - Rastplatz an der Verbindungsstraße, kurz vor 
dem Ostseebad Rerik. 

 

Rastplatz (Abbildung 108). Eine dort 
befindliche Infotafel klärt über den 
Radfernweg Ostsee, gemeint ist der Ostsee-
küsten-Radweg, mit seinen einzelnen 
Streckenabschnitten, auf. Die Gesamtstrecke 
beträgt demnach383 km.  
  
Hier, an dem Rastplatz, müssen wir die 
schmale Fahrstraße überqueren und danach 
den Weg auf der anderen Seite der Fahr-
straße fortsetzen, auch wieder auf einem 
separaten Radweg. Die Qualität des Weges 
ist weiterhin sehr gut, die Wegeoberfläche 
asphaltiert  und ausreichend breit. 
 
Nach etwa 300 m Wegstrecke vom Rastplatz 
entfernt, erreichen wir den Ortseingang des 
Ostseebades Rerik. Der Weg führt durch 
den Ort auf einem separaten Rad-und Geh-

weg, der gepflastert ist. Zustand gut bis mittel.  
 
Wir folgen im Ort zunächst dem Verlauf der Schillerstraße bis zu der von links einmündenden Straße Am 
Parkplatz.  Ein dort befindlicher Abbiegehinweis zeigt uns, dass wir in diese Straße einschwenken müssen. 
Dem kommen wir nach. Die Straße Am Parkplatz, eine Geschäftsstraße mit einer riesigen Parkfläche an 
der rechten Straßenseite, endet bald an der kreuzenden  L 122 / Kröpeliner Straße, die wir vorsichtig 
überqueren und danach die Fahrt weiter geradeaus fortsetzen, nunmehr entlang der Friedensstraße, auf 
einem separaten Rad- und Gehweg.  
  
Am Ortsende von Rerik endet die Friedensstraße. Hier quert eine durchgehende Fahrstraße, die nach 
Westen John-Brinkmann-Straße, nach Osten Neubukower Straße heißt. In Front dieser Straße sind meh-
rere Hinweisschilder angebracht, u.a.  auch ein Streckenhinweis des Radwanderweges  in Richtung des 
Ortes Neubukow, Entfernung bis dort noch 11 km. Ein entsprechender Richtungspfeil zeigt nach links. Wir 
folgen dem und biegen in die Fahrstraße nach links ein. Etwa 30 m müssen wir uns auf der  Fahrbahn 
dieser mäßig befahrenen Straße bewegen, dann beginnt ein parallel zur Straße verlaufender Rad- und 
Gehweg. 
 
Nach etwa 450 m Wegstrecke entlang der Neubukower Straße in südöstliche Richtung, passieren wir das 
Ortseingangsschild der kleinen Ferienhaus-Ansiedlung Gaarzer Hof. Etwa 500 m dahinter kommen wir an 
eine Straßengabelung. Geradeaus, also weiterhin in südöstliche Richtung, zweigt die Dorfstraße ab, die in 
den nahegelegen Ort Blengow führt, während die Neubukower Straße einen Bogen nach rechts, also nach 
Südwesten hin, macht. Der Ostseeküsten-Radweg folgt dem Bogen, wie uns ein links des Weges befind-
licher Streckenhinweis auf die nächsten Orte Roggow und Tessmannsdorf zeigt, Entfernungen bis dahin 
noch 3,0 bzw.  5 km. Wir folgen dem Hinweis und damit dem Bogen, den der Weg hier beschreibt.   
 
Das Eingangsschild  des Ortes Roggow erreichen wir nach etwa 2,3 km Wegstrecke ab der Straßengabel.  
Unser Radwanderweg führt uns ein Stückchen durch den Ort hindurch, weiterhin auf einem separaten 
Rad- und Gehweg, asphaltiert und in gutem Zustand. Etwa 1,4 km vom Ortseingang Roggow entfernt, 
erreichen wir eine Straßengabelung. Unser Weg knickt hier leicht nach halbrechts ab. Die Fahrstraße 
verläuft weiterhin parallel dazu, trennt sich an diesem Punkt auch auf. Es gibt einen geradeaus führenden 
Verlauf und einen, der nach rechts abbiegt und dem der Wanderweg folgt, wie uns ein Streckenhinweis 
des Ostseeküsten-Radweges auf einem Rastplatz an der Straßengabel anzeigt. Wir folgen den Hinweisen.  
 
Gut 1,0 km von der Straßengabel entfernt haben wir das  Eingangsschild des Ortes Tessmannsdorf vor 
Augen.  Hier endet  kurzzeitig die Parallelführung des Radwanderweges, wir müssen uns ein Stückchen  
auf der Fahrbahn der Fahrstraße bewegen. Es herrscht hier allerdings kaum Verkehr.  Der Weg führt uns 
durch den Ort, in Höhe eines kleinen Dorfteiches zweigt die Straße nach halblinks ab, wie uns ein hier 
angebrachter Streckenhinweis des Ostseeküsten-Radweges mit Entfernungsangaben nach Pepelow und 
Wismar anzeigt. Entfernungen bis dahin noch 3,7 bzw. 22,9 km. Den Hinweisen folgen wir jetzt. Ab hier 
gibt es auch wieder auf der rechten Straßenseite einen separaten Rad-und Gehweg, eher ein Gehweg. Der 
Weg ist gepflastert mit einer Breite von ungefähr 1,20 m. 
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Abbildung 109 – Radwanderweg zwischen Rakow und Pepelow, 
parallel zur Fahrstraße geführt. 

 

 
 

Abbildung 110 - Blick auf das Salzhaff der Ostseeküste. 

 

 
Kurz vor Ortsende von Tessmannsdorf ändert sich  die Wegesituation, der separate Gehweg endet hier 
und wir müssen ein Stückchen auf der Fahrbahn der Fahrstraße fahren. Ab dem Ortsende führt rechts 
neben der Fahrstraße wieder ein separater Rad- und Gehweg, asphaltiert und in gutem Zustand. Der Weg 
verläuft zwar parallel zu einer Fahrstraße, ist jedoch durch einen dichten Gebüschstreifen gut von der 
Fahrstraße abgetrennt. Die Fahrgeräusche der Straße nehmen wir nur gedämpft wahr. 
  
Etwa 400 m, nachdem wir das Ortsende passiert haben, steigt der Weg an, Steigungsrate um die 5 %. Die 
Steigungsstrecke endet nach weiteren ca. 450 m Wegstrecke. Der bisherige Verlauf des Radweges endet 
am Eingang des Ortes Rakow, ca. 500 m nach dem Ende der Steigung.  Wir queren die Fahrstraße und 
setzen unseren Weg auf der anderen Seite, d.h. der linken Seite der Straße auf einem Rad- und Gehweg 
fort, ebenfalls asphaltiert, in gutem Zustand.  Bald wechselt die Oberfläche Rad- und Gehweges von 
asphaltiert auf gepflastert bei unveränderter Qualität.  
 
Die Straße, an der entlang wir uns bisher durch 
den Ort bewegen, heißt Dorfstraße. Nach ca. 400 
m Wegstrecke auf dieser Straße zweigt nach 
rechts die Haffstraße ab. Ein dort vorhandener 
Streckenhinweis des Radweges, ein grünes Fahr-
radsymbol auf weißem Grund, zeigt mit einem 
grünen Richtungspfeil in Richtung Haffstraße, 
verbunden mit dem Zusatzhinweis, dass die Ent-
fernung bis zum nächsten Ort Pepelow noch 1 km 
beträgt. Wir biegen also hier nach rechts in die 
Haffstraße ein und folgen dem Verlauf  in süd-
westliche Richtung bis Pepelow, wiederum auf 
einem separaten Rad- und Gehweg, gepflastert 
und sehr gut im Zustand (Abbildung 109). Vom 
Weg aus haben wir einen herrlichen Blick auf das 
Salzhaff der Ostseeküste (Abbildung 110). 
 
Schon bald sehen wir, etwas verdeckt, das Orts-
eingangsschild  von Pepelow. In der Ortsdurch-
fahrt,  entlang der Strandstraße,  ist der separat 
geführte Rad- und Gehweg gepflastert, sehr breit 
und in gutem Zustand. 
 
Am Ortsende knickt die Fahrstraße fast 90° Grad nach links ab und führt nun nahezu in südliche Richtung.  
Der asphaltierte Radwanderweg folgt dem Knick, verläuft auch weiterhin parallel zur Fahrstraße und ist 
gut befahrbar.  
 
Auf dem folgenden Wegestück  passieren 
wir bald den westlichen Rand des Ortes 
Klein Strömkendorf , der links vom Wege 
liegt. Ganz allgemein haben wir auf der letz-
ten Wegstrecke mit ansteigenden Strecken-
abschnitten zu tun, die Steigungsraten betra-
gen jedoch nie mehr als maximal 5 %. 
 
Im weiteren Wegeverlauf hinter Klein 
Strömkendorf bis zu dem etwa 2,0 km 
entfernten Ort Boiensdorf ändert sich an der 
Wegesituation wenig. Erst am Ortseingang 
von Boiensdorf endet die bisher asphaltierte 
Oberfläche des Weges. In der Ortsdurchfahrt 
haben wir zwar weiterhin einen separat zur 
Fahrstraße geführten Rad- und Gehweg, der 
jedoch gepflastert ist, ausreichend breit und 
in gutem Zustand. Der Weg verläuft links der 
Fahrstraße. 
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Abbildung 111 - Holländer Windmühle Stove auf dem Mühlenberg. 

 

 
Etwa in der Ortsmitte von Boiensdorf kommen wir an einen Kreuzungspunkt der Fahrstraßen  Am Salz-
haff und Zum Strand. Letztere führt geradeaus in nordwestliche Richtung, während die Straße Am Salzhaff  
nach links, also nach Südwesten, abbiegt. Es gibt hier Streckenhinweise sowohl des Ostseeküsten-Radwe-
ges, als auch der Fahrstraßen. Ein Hinweis zeigt nach links abbiegend bis Wismar noch 16 km und bis 
zum nächsten Ort Stove 1,0 km. Den Streckenhinweisen folgend, biegen wir hier nach links ab, in Richtung 
Stove.  
 
  Hinweis: 

Es gibt zwar ab hier durch den Ort Boiensdorf einen parallel zur Fahrstraße verlaufenden Rad-  
und Gehweg, der Zustand ist jedoch nur mittelmäßig bis schlecht. Es ist vielleicht empfehlenswert, 
die Fahrbahn der Fahrstraße zu nutzen, Verkehr ist hier kaum. Die Entscheidung darüber bleibt 
Jedem selbst überlassen. Kurz vor Erreichen des südlichen Ortsausgangs von Boiensdorf ändert 
sich die Qualität des Radweges entscheidend zum Besseren. Es gibt wieder eine gepflasterte 
Oberfläche von guter Qualität und ab dem Ortsausgang eine asphaltierte Wegedecke, Zustand gut 
bis sehr gut.  

 
Bald haben wir den Ort Stove erreicht. Ab dem Ortseingang ändert sich die Wegequalität wieder. Die 
Wegeoberfläche des parallel zur Fahrstraße, im Ort ist das die Mühlenstraße, geführten Rad-und Gehwegs 
ist nicht mehr asphaltiert, sondern gepflastert, der Zustand ist aber nur mittelmäßig.  
 
Etwa  in der Ortsmitte von Stove erreichen wir eine Straßenkreuzung. Hier kreuzen die Straßen Niendor-
fer Weg und Zum Breitling die Mühlenstraße, die ab hier mehr in südliche Richtung abknickt. Kurz  dahin-
ter sehen wir an der rechten Straßenseite wieder Hinweisschilder der Radwanderwege. Wir entnehmen 
den Hinweisen des Ostseeküsten-Radweges, dass wir bis zu den nächsten Orten Dreweskirchen und 
Blowatz weiter geradeaus, d.h. weiter entlang der Mühlenstraße, fahren müssen, Entfernung bis Drewes-
kirchen 1,4 km und bis Glowatz 2,1 km. Wir folgen den Hinweisen und fahren weiter parallel zur Mühlen-
straße auf  einem separaten Rad- und Gehweg, zur Abwechslung mal auf der rechten Straßenseite.  
 
Die Wegeoberfläche innerhalb des Ortes Stove ist zunächst asphaltiert, jedoch geprägt von vielen Frost-
aufbrüchen, das ändert sich auch am Ortsende von Stove nicht so richtig , doch im weiteren Strecken-
verlauf tritt eine merkliche Besserung ein.  
 
Nach ca. 250 m Wegstrecke vom Kreuzungsbereich entfernt, wechselt der Rad-und Gehweg wieder auf die 
linke Seite der Fahrstraße. Rechter Hand, auf dem 31 m hohen Mühlenberg, können wir das Wahrzeichen 
von Stove bestaunen, die Holländer Windmühle Stove, erbaut 1889, von den Tourismus-Verantwort-
lichen als „Touristisches Denkmal „ bezeichnet. Sehenswert ist die Mühle in jedem Falle (Abbildung 111).  
 
Knapp 500 m weiter haben wir kurzzeitig 
einen heftig  ansteigenden Streckenabschnitt 
zu überwinden,  mit einer Steigungsrate bis zu 
8%, allerdings nur über eine kurze Wegstre-
cke zwischen 50m und 100 m. Im Folgenden 
passieren wir einen links des Weges gelege-
nen Nadelwald, dahinter eine ausgedehnte 
Industrieanlage und durchqueren danach 
einen waldreichen Streckenabschnitt, der uns 
bis zum nächsten Ort Dreweskirchen beglei-
tet.   
 
Am Ende des Waldgebietes erreichen wir den 
Ortseingang von Dreweskirchen. Die Wege-
oberfläche des separaten Rad-und Wander-
weges links der Fahrstraße, hier die Schulstra-
ße,  ist gepflastert, der Zustand ist gut. Der 
Ortsausgang, bei unveränderten Wegeverhält-
nissen, ist schnell erreicht. Kurz darauf haben 
wir fast übergangslos den Eingang des Ortes Blowatz vor unseren Augen. Wir durchfahren  den Ort 
entlang der Hauptstraße, die in Höhe einer bald folgenden Straßengabelung nach rechts abbiegt. 
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Abbildung 112 - Streckenhinweise des Ostseeküsten-Radweges 
und anderer regionaler Radwanderwege. 

 

 
 

Abbildung 113 - Ortseingangsschild der Hansestadt 
Wismar. 

 

Geradeaus weiter verläuft  die Robertsdorfer Straße.  Hier finden wir auch wieder einen Streckenhinweis 
des Ostseeküsten-Radweges, mit Anzeige der Entfernung und Richtung zum nächsten Ort Groß-Ström-
kendorf, Distanz bis dahin 4,3 km. Wir folgen den Hinweisen und biegen hier nach rechts ab in die 
abknickende Hauptstraße,   und bewegen uns weiter bis zum Ortsende auf einem separaten Rad- und 
Gehweg links der Fahrstraße. Der Weg ist gepflastert, Zustand gut.  
 
Ab dem Ortsausgang  ist der weiterhin parallel zur Fahrstraße geführte Weg wieder asphaltiert bei ins-
gesamt guter Oberfläche. Gelegentliche, querverlaufende Frostaufbrüche trüben das Vergnügen des 
ansonsten qualitativ guten Weges leider etwas. Hin- und wieder auftauchende  Streckenhinweise, die 
zuweilen sehr „diskret“ angebracht sind, erinnern uns daran, dass wir uns nach wie vor auf dem Ostsee-
küsten-Radweg bewegen (Abbildung 112).  
 
Nach etwa 2,8 km Wegstrecke ab dem Knick der 
Hauptstraße in Blowatz nach rechts, überqueren 
wir über eine Holzbrücke ein kleines Flüsschen, 
den Plastbach. Kurz danach steigt die Strecke 
wieder an, Steigungsrate etwa 5%. Im Übrigen,  
ganz allgemein noch eine Anmerkung zu den Stei-
gungstrecken: Auch wenn diese vielleicht mit bis 
zu 5% Steigung nicht ganz so heftig ausfallen, 
nach Erreichen des Scheitelpunktes solcher 
Streckenabschnitte fällt das Gelände nicht ent-
sprechend wieder ab, sondern verläuft entweder 
eben oder ziemlich moderat abfallend über einen 
weiten Streckenabschnitt. 
 
Bald, etwa 1,3 km nach Überbrücken des Plast-
baches, sehen wir rechts an der Fahrstraße das 
Eingangsschild des Ortes Groß-Strömkendorf. 
Kurz danach verändert sich die Oberfläche des 
Radweges wieder wie gehabt; die Asphaltdecke 
endet hier und es folgt in der Ortsdurchfahrt eine 
gepflasterte Wegestrecke, Zustand gut bis mittel. 
Der Weg, der zunächst entlang der Straße Am 
Schäfereck verläuft. ist ausreichend breit und  bis auf ein paar kleine Unzulänglichkeiten gut befahrbar.  
 
In Höhe eines zur rechten Hand liegenden Hotels mit Restaurant „Schäfereck“ sehen wir links davon, 
direkt am Weg, wieder einen Streckenhinweis des Ostseeküsten-Radweges nach Wismar, Entfernung bis 
dahin noch 8 km. Dem Hinweis folgend, fahren wir hier geradeaus in südliche Richtung, zunächst weiter 
entlang der Straße Am Schäfereck, etwa ab Ortsmitte entlang der Wismarschen Straße. Kurz vor Erreichen 
des Ortsendes von Groß Strömkendorf, wie kann es anders sein, ist die Wegeoberfläche  wieder asphal-
tiert, der Zustand ist gut bis sehr gut. Nach wie vor verläuft der Weg parallel zur Fahrstraße, hier der L 12. 
Ein schmaler, baumbewachsener Grünstreifen trennt den Weg von der Fahrbahn.  
   
Etwa 1,8 km vom Ortsausgang von Groß Strömken-
dorf entfernt, überbrücken wir wieder ein kleines 
Flüsschen. Nach der Brückenquerung steigt das 
Gelände wieder an, allerdings moderat etwa bis max. 
3% Steigung.  
 
Nach weiterer Wegstrecke von etwa 1,3 km ab der 
Brückenquerung erblicken wir rechts der Fahrstraße 
das Eingangsschild der Hansestadt Wismar 
(Abbildung 113). Kurz danach wechselt die 
Oberfläche des Weges wieder von asphaltiert auf 
gepflastert, der Zustand ist sehr gut.  Gut 1,4 km 
weiter ist die Wegeoberfläche wieder asphaltiert, um 
nach weiteren 500 m Weges wieder als gepflasterte 
Wegeoberfläche zu erscheinen. 
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Der Weg führt nun weiter in südliche Richtung. Wir durchfahren zunächst den Wismarer Ortsteil 
Redentin Dorf entlang der Inselstraße, danach den Ortsteil Eiserne Hand entlang der Straße Hoher Damm.  
Nach etwa 2,5 km Wegstrecke ab Ortseingang Wismar erreichen wir einen größeren Kreisverkehr. 
Eingangs des Kreisels befindet sich ein Hinweisschild des Radwanderweges nach Rostock und zur Insel 
Poel. Dem folgen wir und biegen im Kreisel an der ersten Ausfahrt nach rechts ab, den Hinweisen in 
Richtung Rostock und zur Insel Poel folgend.  
 
Der Straße, der entlang wir nun in westliche Richtung folgen, heißt Am Haffeld. Eine Lärmschutzmauer 
und ein Grünstreifen trennen den Radweg von der Fahrbahn der Fahrstraße und kompensieren die 
starken Fahrgeräusche des fließenden Verkehrs. Der Radwanderweg ist hier ziemlich breit, asphaltiert 
und in einem sehr guten Zustand. 
 
Wir folgen dem Verlauf der Straße Am Haffeld, die bald einen starken Linksbogen macht, etwa 1,4 km und 
kommen dann an eine große, ampelgeregelte Straßenkreuzung. Kurz davor sehen wir wieder ein Hinweis-
schild des Ostseeküsten-Radweges in Richtung Wismar-Zentrum, Tourist-Information und nach 
Lübeck. Hier müssen wir nach links abbiegen, indem wir die Straße Am Haffeld  an der Ampelanlage 
überqueren. Wir folgen nun der Straße Am Torney in östliche Richtung. Der Radwanderweg verläuft 
weiterhin auf einem parallel zur Fahrstraße geführten Rad- und Gehweg, der asphaltiert ist und einen 
sehr guten Zustand zeigt. 
 
Bald macht der Radweg einen 90° - Bogen nach rechts. Dem folgen wir. Sind wir bis dahin in östliche 
Richtung gefahren, bewegen wir uns nun südlich in Richtung Wismar-Zentrum. Die Wegeoberfläche 
ändert sich bald von asphaltiert in gepflastert, bei weiterhin gutem bis sehr gutem Zustand.  
 
Im weiteren Wegeverlauf  kommen wir an einen Kreuzungspunkt mehrerer Fahrstraßen. Es quert hier die 
Poeler Straße, hinter der Kreuzung geradeaus weiter beginnt die Straße Philosophenweg.  Der Radwander-
weg biegt hier nach rechts ab und folgt dem Verlauf der Poeler Straße, wie uns ein entsprechender  Hin-
weis des Ostseeküsten-Radweges anzeigt und dem wir nachkommen. Der parallel zur Fahrstraße 
verlaufende Rad- und Gehweg ist weiterhin gepflastert, der Zustand ist jedoch nur mittelmäßig. 
  
Nach gut 450 m Wegstrecke entlang der Poeler Straße passieren wir einen beschrankten Bahnübergang 
und sehen in der Nähe vor uns schon die Vorboten des historischen Stadtkerns der Hansestadt Wismar, 
die Kirche St. Nicolai. 
  
Etwa 100 m nach Passieren des Bahnübergangs ändert  sich die Wegeoberfläche wieder,  sie ist zwar 
gepflastert, doch jetzt in einem viel besseren Zustand. Unmittelbar vor uns haben wir  erneut einen 
beschrankten Bahnübergang, den wir überqueren. Zur Linken sehen wir die Gebäude des Wismarer 
Hauptbahnhofs. Rechts vom zweiten Bahnübergang, unmittelbar angrenzend, sehen wir den Zentralen 
Omnibus Bahnhof (ZOB)der Hansestadt Wismar. 
 
Wir können uns nun entscheiden, ob wir von diesem Punkt aus weiter dem Verlauf des Ostseeküsten-
Radweges bis zum historischen Wismarer Stadthafen folgen wollen, um von dort aus zum Innenstadt-
kern der Altstadt vorzudringen, oder von hier aus direkt dorthin kommen möchten.  
 
Wenn wir zunächst den Hafenbereich erkunden möchten, müssen wir kurz nach Passieren des zweiten 
Bahnübergangs nach rechts in die Wasserstraße abbiegen und dem Verlauf der Straße knapp 400 m 
folgen. Dann haben wir den zur Rechten befindlichen, sehr schönen Alten Hafen der Hansestadt erreicht.  
 
Linker Hand sehen wir das alte Stadttor, durch das wir unmittelbar zum Altstadtkern gelangen können.  
Alle interessanten und sehenswerten Punkte der Hansestadt sind von hier aus leicht und auf kurzen 
Wegen erreichbar.    
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Hansestadt Wismar 
 
 Allgemein 
 

Die Hansestadt Wismar ist eine Kreisstadt des Kreises Nordwestmecklenburg und liegt an der Ostsee 
in Mecklenburg-Vorpommern. 
 
Schon kurze Zeit nach der Stadtgründung im 13. Jahrhundert, bei der sich die Siedlungen der Kauf-
leute um die Nikolaikirche,  später die um die Marienkirche und danach um die Kaufmannssiedlung 
um die Georgenkirche vereinten,  wurde Wismar auf Betreiben der Kaufleute Mitglied der Hanse. Die 
Sicherung der Land- und Seehandelswege, vor Allem der Schutz gegen die Seeräuberei bildeten den 
Anlass für den Zusammenschluss der Städte Wismar, Kiel, Lübeck, Rostock und Stralsund zum wen-
dischen Städtebund, dem auch später andere Städte wie Hamburg, Lüneburg, Greifswald, Stettin 
angehörten. Trotzdem waren Piraten und Seeräuber präsent. So wurde Klaus Störtebecker, der 
sagenumwobene Freibeuter, im ältesten Wismarer Gerichtsbuch aktenkundig, nicht jedoch wegen 
Seeräuberei, sondern weil er in einen Raufhandel verwickelt war.   
 
Der Beitritt zur Hanse förderte die wirtschaftliche, gesellschaftliche  und politische Macht der Stadt 
Wismar, die ein bedeutender Handelsplatz für Produkte aus dem ost- und westeuropäischen Raum 
wurde, die hier verschifft wurden. Bis zum Niedergang der Hanse im 16. Jahrhundert prägten der 
Reichtum und der Wohlstand der Bevölkerung das Stadtbild in Form von imposanten Sakral- und 
Profanbauten, viele davon im Stil gotischer Backsteinbauten. Besonders die Wismarer Hauptkirchen  
St. Nicolai, St. Georgen und St. Marien bilden herausragende Beispiele typischer norddeutscher 
Backsteingotik.  
 
Nicht nur die Zeit der Hanse hat die Wismarer Geschichte entscheidend geprägt. Auch die Schweden-
zeit hat bleibende Spuren hinterlassen. Während des Dreißigjährigen Krieges wurde Wismar von 
Schweden besetzt. Im Westfälischen Frieden wird Wismar Schweden zugesprochen. Erst im Jahr 1803 
wurde Wismar wieder Mecklenburgisch.  
 
Auch heute erinnert man sich in Wismar noch gerne an die Schwedenzeit,  indem man versucht, das 
schwedische Erbe zu pflegen. An vielen Baudenkmälern kann man die „Spur der Schweden" erkennen. 
Jedes Jahr  im Spätsommer wird das „Schwedenfest“ gefeiert.  
 
Der Seehandel erholte sich langsam wieder, was auch der Bau des Neuen Hafens belegt. Zudem 
entwickelte sich in Wismar um die Jahrhundertwende eine leistungsfähige Werftindustrie. Ebenso 
wirtschaftlich bedeutend war der Bau der Eisenbahnlinie nach Schwerin, Rostock und Karow. Ein 
weiteres Beispiel für den wirtschaftlichen Aufschwung ist auch die Eröffnung des ersten Tuch-
geschäfts von Rudolph Karstadt, der damit den Grundstock für die heutige Warenhauskette Karstadt 
legte. Das Karstadt Stammhaus, ein viergeschossiger Jugendstilbau in der Krämerstraße / Ecke 
Lübsche Straße, gilt als eine der Sehenswürdigkeiten Wismars.    
 
Verheerende Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs zerstörten viele historische Gebäude, 
so wurde das „gotische Viertel“  mit der Georgenkirche und der Marienkirche schwer beschädigt. Die  
die Ruinen des Kirchenschiffs der Marienkirche wurden im Jahr 1960 gesprengt. Nur der Turm, als 
weithin sichtbares Seezeichen, blieb stehen und zieht das Interesse vieler Besucher an.   
 
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges stieg Wismar gemäß staatlicher Vorgaben der DDR zum zweiten 
Hafen nach Rostock auf. Mit einigen Veränderungen ist diese wirtschaftliche Entwicklung in die 
Wiedervereinigung  eingegangen. Heute gehört die Werft zu den modernsten ihrer Art in Europa und 
der Hafen ist ein wichtiger europäischer Handelsplatz. 
 
Der historische Stadtkern von Wismar wurde ab 1991 nach der politischen Wende gründlich saniert. 
Seit dem Jahr 2002 ist die Altstadt von Wismar zusammen mit Stralsund UNESCO-Welterbe.  
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Abbildung 114 - Wismar. Wassertor - Zugang vom Alten Hafen zur historischen Altstadt. 

 

 Bahnhof Wismar und öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) 
 

Der Zugang zum Bahnhof  ist von der Poeler Straße aus möglich. Der Bahnhof ist insgesamt barriere-
frei zugänglich. und zwar an der Nordwestseite des Bahnhofsgebäudes. Steht man davor, ist zur 
Linken der Zugang zu den Bahnsteigen 1 und  2.  Über eine rampenartige Zufahrt ist das Reisezentrum 
ebenfalls barrierefrei zugänglich. Das Reisezentrum hat nur zu  bestimmten Zeiten geöffnet, die Öff-
nungszeiten sind unter der  Service-Rufnummer 01805996633 zu erfragen oder unter der Internet-
Adresse www.bahn.de.  
 
Eine behindertengerechte Toilette gibt es im Bereich des Zugangs zum Bahnsteig 1, direkt links vom 
Reisezentrum, neben einer Gepäckschließanlage. Äußerlich ist die Toilette nicht als behinderten-
gerechtes WC erkennbar. Sie ist auch nur bedingt behindertengerecht.  Gegen Einwurf  von € 0,50 
bekommt man den Zugang zur Toilette. Der Toilettenraum und auch der Vorraum sind ausreichend 
groß, fast überdimensioniert. Das Toilettenbecken  hat die vorgeschrieben Höhe und es gibt seitlich 
neben dem Toilettenbecken Möglichkeiten, sich abzustützen. Der Spiegel ist nicht beweglich und das 
Waschbecken  kann man nicht unterfahren.  
 
Der Öffentliche Personennahverkehr im Bereich der Stadt Wismar ist mit Niederflurbussen ausge-
rüstet, die es einem Rollstuhlfahrer problemlos ermöglichen, in den Bus zu kommen. Die Busse sind 
überwiegend auch mit mobilen Rampen ausgestattet,  so dass bei eventuellen Problemen hier Abhilfe 
geschaffen werden kann.  
 
Sämtliche Haltestellen des Stadtgebietes sind mit hohen Bordkanten ausgestattet, der Zugang zu den 
Bussen ist daher überall möglich. 
 
 Der Zentrale Omnibus Bahnhof (ZOB) der Hansestadt Wismar befindet sich am Kreuzungspunkt  
der Poeler Straße und der Wasserstraße, nicht weit vom Bahnhof Wismar entfernt.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bahn.de/�
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Abbildung 115 . Wismar. Alter Hafen und Baumhaus. 

 

 
 

Abbildung 117 - Wismar. Giebelhaus am Alten Hafen. 

 

 
 

Abbildung 118 - Wismar. Alter Hafen. Speicherhaus in 
Backsteingotik. 

 

 
 

Abbildung 120 - Wismar. Alter Hafen. Nachbildung 
Poeler Kogge. 

 

 
 

Abbildung 119 - Wismar. Alter Hafen. 

 

 
 

Abbildung 116 - Wismar. Alter Hafen. 

 

 
 
Weitere Bilder von Wismar: 
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Abbildung 126 - Wismar. Giebelhäuser in Backsteingotik. 

 

 
 

Abbildung 125 - Wismar. Giebelhäuser in Backsteingotik. 

 

 
 

Abbildung 123 - Wismar. Giebelhäuser. 

 

 
 

Abbildung 124 - Wismar. Kirche St. Nicolai im 
Hintergrund. 

 

 
 

Abbildung 122 - Wismar. Kirche St. Nicolai. Inneres mit 
Orgel. 

 

 
 

Abbildung 121 - Wismar. Kirche St. Nicolai. Inneres. Blick 
auf Chor. 
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Abbildung 128 - Wismar. Kirche St. Nicolai. 
Kircheninneres. 

 

 
 

Abbildung 127 - Wismar. Grube - einer der ältesten 
künstlichen Wasserläufe Deutschlands. 

 

 
 

Abbildung 131 - Wismar. Ratsapotheke Nähe Marktplatz. 

 

 
 

Abbildung 130 - Wismar. Rathaus im klassizistischen 
Baustil. 

 

 
 

Abbildung 129 - Wismar. Giebelhäuser am Marktplatz. 

 

 
 

Abbildung 132 - Wismar. Inschrift über dem Hauptportal 
des Rathauses. 
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Abbildung 134 - Wismar. Wasserkunst auf dem 
Marktplatz, erbaut in holländischem Renaissance-Stil. 

 

 
 

Abbildung 133 - Wismar. Gasthaus "Alter Schwede" am 
Marktplatz. 

 

 
 

Abbildung 136 - Wismar. Karstadt Stammhaus. 

 

 
 

Abbildung 135 - Wismar. Turm der Kirche St. Marien mit 
Kirche St. Georgen im Hintergrund. 

 

 
 

Abbildung 138 - Wismar. Modell der Kirche St. Marien. 

 

 
 

Abbildung 137 - Wismar. Kirche St. Georgen. 
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Kurz-Info Wismar 
 

 Verkehrsanbindungen 
 
 Über das Schienennetz der Deutschen Bahn AG hat Wismar Anbindung an alle deutschen und 

europäischen Zielorte.  
 

 Mit PKW/Bus 
 Aus Richtung West -  Osten über die A 20, AS Wismar, von Lübeck nach Rostock, mit 

Anschluss an die A 19 Rostock - Berlin.  
 Aus Richtung Süden über die A14 Wismar – Schwerin, mit Anschluss an die A 24 Hamburg 

– Berlin. 
 Aus Richtung West – Ost über die B 105 von Lübeck nach Rostock. 

 
 Tourist-Information Wismar 
 

 Am Markt 11 – Postfach 1245  
23952 Wismar  
Tel.: 03841 / 19433 - Zimmer-Vermittlung : 03841 / 251-3027 
Fax: 03841 / 251-309119433 
Email: touristinfo@wismar.de   
Internet: www.wismar.de  
 

 Sehenswürdigkeiten in Wismar 
 

 Rathaus und Marktplatz. 
 Wasserkunst.(Bauwerk im holländischen Renaissance-Stil am Markt zur 

Trinkwasserversorgung im Mittelalter). 
 „Alter Schwede“, Bürgerhaus am Markt, gebaut 1380, Namensgebung in Erinnerung an die 

Schwedenzeit von 1648 bis 1803. 
 Schabbelhaus. Renaissancebau am Markt, von 1569 – 1571 als Brau- und Wohnhaus für den 

Bürgermeister Heinrich Schabbel gebaut. Beherbergt heute das Stadtgeschichtliche Museum. 
 Wassertor. Letztes von ehemals fünf Stadttoren in , um 1450 als spätgotisches Bauwerk 

errichtet. 
  Kirche St. Nicolai. Früher als Kirche der Schiffer und Reisenden genutzt. Mit 37 m Höhe 

vierthöchstes Kirchenschiff Deutschlands.    
 Kirche St. Georgen. Bemerkenswertes Baudenkmal norddeutscher Backsteingotik. 1594 nach 

jahrhundertelangem Bau fertiggestellt, im 2. Weltkrieg schwer beschädigt, seit 1990 
Wiederaufbau. Ursprünglich Kirche der Gewerbeleute und Handwerker.   

 Marienkirchturm. Ehemalige Ratskirche. Im 2. Weltkrieg stark beschädigt, 1960 gesprengt. 
Übrig blieb nur der 80 m hohe Turm als weithin sichtbares See- und Wahrzeichen der Stadt. 

 Heiligen-Geist-Kirche. Rechteckige gotische Saalkirche mit barocker Deckenmalerei von 
1687. Das angebaute „Lange Haus“ diente ursprünglich als Hospital, später als Altenheim. 

 Zeughaus. Bedeutendes Zeugnis schwedischer Militärarchitektur im Barockstil in 
Deutschland. 

 Scheuerstraße. Viele Giebel- und Traufenhäuser mehrerer Stilepochen – ehemals Brau- und 
Speicherhäuser. 

 Alter Hafen mit Baumhaus und Nachbau der Poeler Hansekogge. 
 Scheuerstraße.  Ansammlung wertvoller Giebel- und Traufenhäuser aus den Stilepochen der 

Gotik bis zum Klassizismus (ehemalige Speicher- und Brauhäuser). 
 
 Gastronomie 
 

 Restaurant „Zum Weinberg“ 
Hinter dem Rathaus 3, 23966 Wismar 
Telefon: 03841/ 28 35 50     Fax: 03841 / 22 69 63 
E-Mail: restaurant@weinberg-wismar.de  
Internet: www.weinberg-wismar.de 
 barrierefrei, Außengastronomie, behindertengerechte Toiletten. 

 

 

mailto:touristinfo@wismar.de�
http://www.wismar.de/�
mailto:restaurant@weinberg-wismar.de�
http://www.weinberg-wismar.de/�
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 Restaurant „Weinwirtschaft“ – Steigenberger Hotel Stadt Hamburg 

Am Markt 24, 23966 Wismar 
Telefon: 03841/ 239-250     Fax: 03841 / 239-2239 
E-Mail: wismar@steigenberger.de 
Internet: www.wismar.steigenberger.de   
 barrierefrei, behindertengerechte Toiletten. 
 

 Restaurant „GOA“ – Indische Spezialitäten 
Dankwartstraße 45, 23966 Wismar 
Telefon: 03841/ 22 41 83     Fax: 03841 / 22 41 84 
E-Mail: goa-wismar@gmx.de 
Internet: www.goa-indischesrestaurant.de   
 barrierefrei, Außengastronomie, behindertengerechte Toilette. 

 
 „Gottfries´s“ – Das Fisch- und Steakrestaurant 

Am Hafen, 23966 Wismar 
Telefon: 03841/ 28 51 04     Fax: 03841 / 28 51 05 
E-Mail: info@gottfrieds-wismar.de 
Internet: www.gottfrieds-wismar.de   
 barrierefrei, Außengastronomie, behindertengerechte Toilette. 

 
 Restaurant und Café „Zur Linde“ Am Platz des Friedens 

Rudolf-Breitscheid-Straße 26-28, 23966 Wismar 
Telefon: 03841 / 63 20 77     Fax: 03841 / 63 20 82 
E-Mail: info.restaurant-zurlinde@wismar.net 
Internet: www.restaurant-zurlinde.de   
 barrierefrei, behindertengerechte Toiletten. 

 
 Einkehr 
 

 Evangelisch-Lutherische St.-Georgen-Kirche 
St.-Georgen-Kirchhof, 23966 Wismar 
Kontakt: Förderkreis St. Georgen zu Wismar e.V.  
Bliedenstraße 40, 23966 Wismar 
Tel.: 038293 / 22 88 44 
Internet: www.georgenkirche.de 
 

 Evangelisch-Lutherische St.-Nikolai-Kirche 
Kontakt: Ev.-Luth. Kirchgemeinde St. Nikolai  
Spiegelberg 14, 23966 Wismar 
Tel.: / Fax: 03841 / 21 36 24 
E-Mail: nikolai-wismar@kircheenkreis-wismar.de  
Internet: www.kirchen-in-wismar.de 
 

 Evangelisches Heiligen-Geist-Kirche 
Lübsche Straße 89, 23966 Wismar 
Tel.: 03841 / 28 35 28 
 

 Katholische Kirche St. Laurentius 
Turnerweg 12, 23970 Wismar 
Telefon: 03841/ 28 23 28     Fax: 03841 / 28 23 30 
E-Mail: st.laurentius-wismar@t-online.de 
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 Unterbringung 
 

 Stadthotel „Stern“ **** 
Lübsche Straße 9, 23966 Wismar 
Telefon: 03841 / 25 77 40     Fax: 03841 / 25 77 45 05 
E-Mail: info@stadthotel-stern.de 
Internet: www.stadthotel-stern.de   
 2 DZ und 2 EZ voll rollstuhlgerecht eingerichtet. Restaurant barrierefrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
erreichbar. Behindertengerechtes WC in Restaurantnähe im UG , über Aufzug zugänglich.  

 
 Hotel & Restaurant Wismar *** 

Breite Straße 10, 23966 Wismar 
Telefon: 03841 / 22 73 40     Fax: 03841 / 22 73 4222 
E-Mail: info@hotel-restaurant-wismar.de 
Internet: www.hotel-restaurant-wismar.de    
 2 DZ voll rollstuhlgerecht eingerichtet. Restaurant barrierefrei erreichbar. 
Behindertengerechtes WC in Restaurantnähe.  

 
 Hotel + Restaurant Mecklenburger Mühle *** 

23972 Wismar / Dorf Mecklenburg  
Telefon: 03841 / 3980     Fax: 03841 / 398 – 1 98 
E-Mail: hotel-mecklenburger-muehle@t-online.de 
Internet: www.hotel-mecklenburger-muehle.m-vp.de    
 1 DZ voll rollstuhlgerecht eingerichtet. Restaurant barrierefrei über Rampe  erreichbar. 
Kein behindertengerechtes WC in Restaurantnähe. 

 
  

Besondere Hinweise für Menschen mit Behinderung: 
 

▫ Standorte behindertengerechter öffentlicher Toilettenanlagen: 
 Im Rathaus am Marktplatz. 
 Im Bowling-Center Lübsche Straße / Ecke Beguinenstraße. 
 Im Restaurant + Hotel Wismar in der Breiten Straße. 
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 Hinweis: 
 
Mit der Ankunft am Zielort Wismar endet der Teil A der Beschreibung der Hanse-Route, die von 
Stralsund über die Orte Barth, Born am Darß, Warnemünde / Rostock und Kühlungsborn bis Wismar 
führt.  
 
Die Fortsetzung der Routenbeschreibung von der Wismar bis Hamburg ist Inhalt von Teil B der 
Beschreibung der Hanse-Route.   
 
Die Beschreibung der kompletten Hanse-Route gliedert sich insgesamt in drei Teile: 
 

• Teil A – Von der Hansestadt Stralsund bis zur Hansestadt Wismar. 
• Teil B -  Von der Hansestadt Wismar bis zur Hansestadt Hamburg. 
• Teil C – Von der Hansestadt Hamburg bis zur Hansestadt Bremen. 
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Manfred Höft 
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