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Tourenverlauf
Am Samstag, den 08.09.2018 starten pünktlich um 10.00 Uhr vier Radlerinnen
und vier Radler die VHS Tour in Bad Schwartau nach Travemünde.
Der Wettergott beschert uns ideales Radlerwetter. Wenig Wind, kein Regen und
nicht zu warm und nicht zu kalt. Die Sonne lässt sich hin wieder auch mal blicken.
Da kann nichts mehr schief gehen !
Die Gruppe passt sehr gut zusammen. Der Altersunterschied zwischen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern und dem Initiator der Tour ist deutlich.
Bald zeigt sich; das spielt überhaupt keine Rolle.
Unsere Räder rollen von allein die Elisabethstraße hinunter. Wir fahren über
Bahngleise, durch eine Autobahnunterführung und überqueren noch einmal
Bahngleise.
Der Wander- und Radweg an der Trave ist erreicht. An Alt Lübeck radeln wir
vorbei. Wir überqueren die Schwartau. Im Hintergrund ist die Trave zu sehen.

Wir erreichen Lübeck - Dänischburg. Vorbei am EKZ Ikea geht’s rechts auf den
Radweg an der Dänischburger Landstraße. Nach ca. 1 Km links in eine
Nebenstraße abbiegen! Wir radeln durch ein Wohn- und Waldgebiet.
Den gut sichtbaren grünen Radwegweisern folgen wir bis nach Travemünde !
In Sereetz, im Wald, ein kurzer Halt „Am Rugenbarg“, der Busendhaltestelle der
Linie 10. Auf einer Wander- und Radwanderkarte – M:35.000 – zeige ich den
weiteren Tourenverlauf.
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Weiter geht’s durch das lang gezogene Waldgebiet über Tiefende und der Alten
Travemünder Landstraße nach Kreuzkamp.

Wir folgen dem grünen Radwegweiser – Travemünde - durch das „Offendorfer
Feld“ nach Ovendorf.
Dieser Weg wird hauptsächlich von landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt. Mit
Schlaglöchern und losem Sand muss gerechnet werden.
Statt auf der gut ausgebauten Nebenstraße - über Kleinensee - nach Ovendorf zu
radeln, war es richtig, den Weg durch die Felder zu nehmen. Alle finden es gut !
Ab „Ovendorfer Hof“ radeln wir
wieder auf einem Teerweg.
Wir kommen an Wohnhäusern und
kleinen Bauernhöfen vorbei.
An einer Pausenbank (vor einem
ehem. Bauernhof) geht es vorbei.
Wir radeln durch die vor uns liegende
kleine, aber sehr schöne Allee.
Dann rechts abbiegen; Ovendorf
lassen wir rechts liegen.
Wieder geht’s einen kurzen Hügel
hinauf.
Nach Ivendorf oben links abbiegen.
Wir fahren geradeaus, überqueren die B 75 und kommen in Ivendorf an.
Wie angekündigt, legen wir beim Hofladen Thorn eine kleine Pause ein.
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Bald erreichen wir den Hofladen Thorn in Ivendorf. Hier haben wir die Möglichkeit,
frisches Obst etc. einzukaufen, oder einen Kaffee zu trinken.

Auf geht’s nach Travemünde. Die Ivendorfer Landstraße hinunter rollen unsere
Räder von allein. Im oberen Bereich der Straße auf einem Parkplatz ein Halt !
Vom gegenüberliegenden Panoramaweg wollen wir uns den Blick auf
Travemünde und den Fährhafen nicht entgehen lassen. Es lohnt sich !
Wir schieben die Räder über die Straße, einen Pfad und durch ein Gebüsch.
Diese schöne Aussicht kannten einige von uns nicht; wie zuvor auch der Feldweg
durch das „Offendorfer Feld“ ihnen unbekannt war.
In Travemünde machen wir beim „Stadtbäcker“ eine Mittagspause. Für die
Travefähre noch eine Gruppenkarte kaufen und weiter geht’s mit der Fähre.

Es ist immer wieder schön, die Trave mit der Fähre zu überqueren. Auf dem
Priwall radeln wir auf der Mecklenburger Landstraße zur ehemaligen Zonengrenze.
Heute, die Landesgrenze von Schleswig–Holstein und Mecklenburg–Vorpommern.
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An den Schlagbaum und die von östlicher Seite gut gesicherte innerdeutsche
Grenze kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Nach massiven Protesten erreichten die Menschen in der ehem. DDR im
November 1989 die Wende.
Der Gedenkstein vom 3. Februar
1990 erinnert an den Tag der
Grenzöffnung.
Wir halten nur kurz. Auf der
Rückfahrt kommen wir hier wieder
vorbei und werden uns mehr Zeit
nehmen.
Wir radeln weiter auf den ehemaligen
Kolonnenweg. Hier waren die
„Bewacher“ der Grenze bis nach
Boltenhagen als Grenzstreife mit
Fahrzeugen und zu Fuß unterwegs.
Aus meiner Zeit als Wehrpflichtiger
von 1967 bis 1969 beim BGS
erinnere ich noch sehr gut daran.
Das ist nun Geschichte !
Heute verläuft der Ostseeküstenradweg R 10 auf dem ehem. Kolonnenweg und
endet im Baltikum. Die Wegweiser R 10 habe ich 2012 und 2013 auch auf der
Kurischen Nehrung und an der Bernsteinküste in Litauen gesehen.
Das Foto zeigt den Anfang des Radweges – Travemünde Richtung Boltenhagen -.
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Wir radeln am Naturschutzgebiet und an Wiesen vorbei. Bei Rosenhagen ein
kurzer Halt. Von der Mecklenburger Seite ; eine „andere Sicht“ nach Westen.
Ein Radler ist wohl
noch am Strand. Auf
dem Foto fehlt er.
In Rosenhagen gibt’s
später einen Kaffee.
Noch ca. 2 Kilometer
weiter und die
schönen Landschaften
genießen.
Der Weg hat einige
Hügel, unberührte
Natur und eine schöne
Auenlandschaft zu
bieten.
Wir überqueren den Bach – Harkenbäk -. Der Name des Baches ist wohl auf den
benachbarten Ort Harkensee zurück zu führen.
Hier machen wir eine kurze Pause. Durch feinen Sand stapfen wir an den Strand.
Auch hier; ein schöner Blick auf die Ostsee. Im Hintergrund ist Neustadt und die
Ostseeküste von Schleswig – Holstein zu sehen.
Eine Sandbank verhindert das Abfließen des Wassers aus dem Bach. In seiner
Niederung entstand so ein Reetfeld. Von der Brücke aus ist es gut zu sehen.
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Wir alle wollen an den Strand ! Im Hintergrund eine Finnlines Fähre.

Ein schöner Ort ! So langsam geht’s wieder auf die Räder. Die Tour zurück
beginnt. Vorher gibt’s in Rosenhagen noch Kaffee und Kuchen.
Eine fröhliche Runde. Es
passt gut zusammen.
Gute Gespräche hatten wir
auch. Super !
Der Selbstgebackene
Kuchen hat allen gut
geschmeckt.
Auf meinen diversen
Touren in Deutschland
hatte ich nicht oft das
Glück, so einen sehr guten
Kuchen zu essen.
Vor dem Cafe; Abfahrt auf dem Fernradweg R 10 nach Travemünde.
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An der ehemaligen innerdeutschen Grenze halten wir. Jetzt haben wir Zeit, die
Hinweisschilder, die Landkarten und den Grenzstein in Ruhe anzusehen.
Unmittelbar neben der Landesgrenze schieben wir unsere Räder in Richtung
Strand. Hinter den Dünen die Räder an Stahlbügeln sichern. Zwischen Dünen und
dem „grünen Band“ geht’s an den Strand.
Die „Steele“ gibt es erst seit 2018; es ist jetzt wieder zu erkennen, wo die
damalige Zonengrenze war. Wie breit das Naturschutzgebiet (das Grüne Band),
von der Ostsee bis an die tschechische Grenze ist, sehen wir hier unmittelbar.

Hinter der Dünenkette radeln wir durch das Ferienhausgebiet zur Fähre. Sehr viel
hat sich hier verändert. Viele Imbiss Stationen und die Jugendfreizeitstätte sind
weg. Heute; neue Ferienhäuser und die Baustelle einer großen Wohnanlage.

Zurück nach Travemünde.
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Der Blick von der Fähre auf die Travemündung und die Ostsee immer ein Genuss!

Ab Travemünde radeln wir auf Nebenstraßen über Rönnau (noch ein hässlicher
Hügel über die Bundesstraße 75 ), Ovendorfer Hof und Ovendorf nach
Kreuzkamp. Kurz vor dem Ort, sehenswert; links ein gut erhaltenes altes Gut.
Auf der „Alten Travemünder Landstraße“ fahren wir bis zur Kreisstraße Sereetz Ratekau. Unter der Autobahnbrücke hindurch, durch das „Sereetzer Feld“ zum
Parkplatz des Supermarktes Famila.
Dann rechts abbiegen, unter der Bahnbrücke hindurch, unmittelbar danach
geht’s links in den Bad Schwartauer Kurpark. Hier endet unsere Tour.

Grüne Hölle kurz vor Kreuzkamp

Tourende im Bad Schwartauer Kurpark

Es hat allen (mir auch) gut gefallen ! Ich habe zugesagt, in 2019 wieder eine
VHS Tour auszuarbeiten. Eine gute Form meinerseits habe ich vorausgesetzt !
Mein Kilometerzähler zeigt 49 Kilometer an.
Diese Tourennotiz ist in Kürze unter www.rolf-schulze.de – zu sehen.

Bad Schwartau 31. Januar 2019

Rolf Schulze
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