Fahrradreise vom 01.07.2015 bis 08.07.2015
Bad Schwartau – Rendsburg (Bahnanreise) – Friedrichstadt – Husum –
Friedrichstadt – Welt bei Garding – St. Peter Ording – Heide – Albersdorf – Rendsburg
(Bahnabreise) Bad Schwartau - 367 Kilometer -

….Friedrichstadt….

….im Eider- Treene – Sorge Gebiet…

…..Eidersperrwerk…..

……..Husum…….

bei Albersdorf am… Nord – Ostsee – Kanal…
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Mittwoch 01.07.2015 Bad Schwartau – Rendsburg (Bahnanreise) – Friedrichstadt -73 Kilometer
Schon lange wollte ich einmal im westlichen Teil Schleswig – Holsteins mit dem Fahrrad unterwegs
sein. Jetzt setze ich mein Vorhaben endlich in die Tat um. Durch die Flusslandschaft Eider – Treene –
Sorge, Friedrichstadt, Husum, Eiderstedt und Dithmarschen will ich radeln. Vom Rendsburger
Bahnhof fahre ich auf dem Radweg neben der B 202 direkt nach Hohn. Vorbei am Hohnersee geht es
nach Friedrichsholm und Christiansholm, Meggerdorf und Fünfmühlen zum „Storchendorf
Bergenhusen. Tatsächlich gibt es hier auch kleine Berge !! Eines der größten Weißstorchgebiete
Europas ist hier beheimatet. Über Holzkate, Norderstapel, Süderstapel und Seeth erreiche ich
Friedrichstadt.
Die Flusslandschaft Eider – Treene – Sorge entstand vor ca. 100.000 Jahren in der letzten Eiszeit. Die
tideabhängigen Wasserschwankungen und Sturmfluten der Nordsee prägten das Landschaftsbild
nachhaltig. Die im 17. Jahrhundert vorgenommenen Eindeichungen und Entwässerungen sorgten für
eine bessere landwirtschaftliche Nutzung dieses Gebietes. Durch den Bau des Nord – Ostsee – Kanals
(von 1867 bis 1895) wurde die Eider im Oberlauf getrennt. Seit dieser Zeit wird viel Wasser aus der
Flusslandschaft Eider, Treene, Sorge in den Kanal abgeleitet.

…Aussicht an der Sorgeschleife…

….Bergenhusen…

Friedrichstadt wurde 1621 von Herzog Friedrich III von Gottorf gegründet. Er siedelte Niederländer,
die nach Glaubensfreiheit strebten, hier an. Der „ Holländische Charakter“ der Stadt ist auch heute
noch unverkennbar. Friedrichstadt mit etwa 2.400 Einwohnern liegt zwischen Eider und Treene.

…..Friedrichstadt…..
In einer kleinen Pension habe ich ein Zimmer für zwei Nächte vorgebucht. Leider war im Hotel am
Marktplatz kein Zimmer mehr frei. Ich habe Zeit genug, um Erkundungstouren durch die Stadt zu
machen. Morgen will ich auf Nebenstraßen über Koldenbüttel nach Husum radeln.
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Donnerstag, 02.07.2015 – Friedrichstadt – Koldenbüttel – Husum – Friedrichstadt 42 Kilometer
Über eine Treene Brücke, die nur von Fußgängern und Radfahrern benutzt werden darf, radele ich auf
sehr schönen Wegen nur wenige Kilometer weiter nach Koldenbüttel.

Das Landschaftsbild ist bis Koldenbüttel, Dingsbüll – Koogdeich und bis an die Bundesstraße 5 ganz
anders als die weiten flachen Gebiete, durch die ich hier sonst radele. Es gibt hier sehr viele Bäume,
Büsche und auch kleine Waldgebiete. Weder auf der Halbinsel Eiderstedt, noch in weiten Teilen
Dithmarschens habe ich solche Landschaften gesehen.
Das Dorf Koldenbüttel wurde 1352 erstmals im Verzeichnis des Schleswiger Domkapitels urkundlich
erwähnt. Ungefähr seit 1200 gibt es die Dorfkirche. Etwa 900 Menschen leben hier.
Friedrichstadt wurde 1621 gegründet. Koldenbüttel ist ca. 230 Jahre älter als Friedrichstadt !!!

….die Kirche in Koldenbüttel….

….hier ein ganz anderes Landschaftsbild…

Warum sehr viele Autofahrer auf den kleinen Nebenwegen unterwegs sind, wird mir klar, als ich die
vielen Baustellen auf der Bundesstraße 5 sehe. Einen Versuch, auf Nebenstraßen zu fahren, breche ich
ab. Eigentlich wollte ich den „Roten Haubarg“ besuchen.
Später werde ich noch kleinere Haubarge sehen, wovon einige noch bewirtschaftet werden. Viele
andere Haubarge wurden zu Ferienwohnungen umgebaut. Während meiner Rückfahrt nach
Friedrichstadt sehe ich zwei noch landwirtschaftlich genutzte Haubarge.
Die keinen Straßen in der Marsch sind nicht dafür gebaut, dass zwei Autos schnell aneinander vorbei
fahren können. Deshalb benutze ich – sicherheitshalber - den direkt neben der Bundesstraße
verlaufenden Radweg. Nach Husum sind es nur noch 7 Kilometer.
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In Husum sind viele Touristen unterwegs. Obendrein ist heute Marktag, deshalb ist in der Stadt sehr
viel Betrieb. Nur mit Mühe finde ich einen geeigneten Abstellplatz für mein Fahrrad.
Nach einem kurzen Stadtbummel schaue ich mich am Hafen um. Wie in der ganzen Stadt sind auch
hier viele Touristen unterwegs. Offensichtlich sind auch alle Fahrgastschiffe sehr gut ausgelastet.

Auf meinem Weg zum Nordseedeich begleitet mich ein kräftiger Wind. Natürlich von vorn! Am
Deich sind deutlich weniger Menschen unterwegs als in der Stadt und am Hafen.

In der Kleinstadt Husum leben ungefähr 22.000 Menschen. 1409 wurde die Stadt erstmals urkundlich
erwähnt. Auf die schwere Sturmflut von 1362 ist die heutige Lage Husums, direkt an der Nordsee,
zurück zu führen. Durch diese Sturmflut entstand hier ein direkter Zugang zur Nordsee. Nach dieser
Naturkatastrophe entstand der Hafen. Etwa ab 1850 bis heute ist der Viehhandel ein wichtiger
Wirtschaftsfaktor für die Stadt. Seit einigen Jahren hat sich der Bau von Anlagen zur Erzeugung von
Windenergie zu einem wirtschaftlich noch wichtigerem Standbein entwickelt.
Am 14.09.1881 wurde der Dichter Theodor Storm in Husum geboren. Mit seinem Gedicht „Die graue
Stadt am Meer“ beschreibt er seine Geburtsstadt. Zu seinem bekanntesten Werk gehört wohl „Der
Schimmelreiter“. In den Schleswig – Holsteinischen Schulen war die Literatur von Theodor Storm
fester Bestandteil des Unterrichts.
Zurück nach Friedrichstadt radele ich über Finkhaus, Dreisprang und Mildeburg wieder zum Radweg
neben der Bundesstraße. Wegen der Baustellen auf der B 5 sind auf den Nebenwegen immer noch zu
viele Autos unterwegs. Flaches, ebenes Land ist überall. Ein geflügeltes Wort beschreibt diese
Landschaft in etwa so: Wer Morgens aus dem Fenster schaut, kann sehen, wer abends zum Essen
kommt ! Über Dingsbüllkoog und Koldenbüttel erreiche ich Friedrichstadt. Zum Abschluss des Tages
mache ich noch einen kleinen Stadtbummel und esse zu Abend. Noch Notizen von heute anfertigen
und die Tourenplanung für Morgen vorbereiten. Dieser Reisetag ist nun zu Ende.
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….auf dem Weg nach Friedrichstadt ein noch landwirtschaftlich genutzter Haubarg….

Freitag, 03.07.2015 Friedrichstadt – Lunden – Tönning – Tetenbüll – Garding – Welt 55 Km
Über die Eider fahre ich auch deshalb nach Lunden in Dithmarschen, um dort die Flusslandschaft zu
sehen. Das Eidersperrwerk wird den Fluss, die Mündung in die Nordsee und seine Umgebung sehr
verändert haben. Vor der Brücke zeigt sich die Eider in ihrem ursprünglichen Verlauf. Ein weiterer
Grund über Lunden zu radeln war, um eine Filiale meiner Hausbank aufzusuchen. Ich musste mich
mit Bargeld versorgen. Die Bankautomaten in Friedrichstadt zeigten mir die „rote Karte“, weil ich
zuvor die m. E. unverschämt hohen Gebühren für Nichtkunden dieser Banken abgelehnt hatte.

…..vor der Eiderbrücke nach Dithmarschen….

……Lunden in Dithmarschen…

In Lunden versorge ich mich mit ausreichend Bargeld und nehme ein zweites Frühstück ein. Über
Wollersen erreiche ich das Deichhinterland an der Eider. Auf Umwegen fahre ich über die
Eiderbrücke nach Tönning. Hier komme ich direkt am „Wattenmeerzentrum“ vorbei. Mir begegnen
viele Schulkinder mit ihren Lehrerinnen und Lehrern.
In Tönning leben heute ca. 5000 Menschen. Dass diese kleine Stadt eine sehr bewegte Geschichte hat,
war mir bis jetzt nicht bekannt. Urkundlich erstmals erwähnt wurde Tönning 1187. Etwa um 1600.
prägten Einwanderer aus den Niederlanden die Stadt maßgeblich. Großzügig angelegte
Entwässerungsmaßnahmen sorgten für eine bessere landwirtschaftliche Nutzung auf der Halbinsel.
Dänen, Schweden und Schleswig – Holsteinische Herzöge stritten sich viele Jahre wegen der damals
strategisch wichtigen Lage des Hafens. Heute lebt die kleine Stadt hauptsächlich vom Tourismus. Die
Bedeutung des Hafens nahm nach dem Bau des Eidersperrwerkes ganz gravierend ab.
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…..Tönning…Wattenmeerzentrum….

……Tönning…..Ortsmitte…..

Über Kotzenbüll, Hochböhm undKatharinenheerd besuche ich den malerischen Ort Tetenbüll.

…..Tetenbüll….Kirche von 1400….

.....Tetenbüll…. historischer Gemischtwarenladen….

Nach Garding benutze ich den Radweg neben der B 202. Es wird Zeit, für drei Nächte ein geeignetes
Quartier zu finden. Ein freundlicher Mitarbeiter der Touristinformation macht mich darauf
aufmerksam, dass in Garding kein Zimmer mehr frei ist. In dem etwa 6 Kilometer entfernten Dorf
Welt findet er in einem kleinen Gasthof ein geeignetes Quartier.
In Garding, dem Mittelpunkt der Halbinsel Eiderstedt, urkundlich 1590 erwähnt, leben heute ca. 2.700
Menschen. Das Kirchspieldorf Welt liegt etwa 6 – 7 Kilometer von hier entfernt. In der Information
über den Ort wird die Herkunft des Namens Welt beschrieben. Ein archäologischer Ursprung erklärt
diesen Namen. In Zeiten der Deichbrüche, die das Wasser der Nordsee ins Land brachten, wurden die
überfluteten Gebiete Wehle genannt. Später wurde daraus der Ortsname Welt. Der Begriff
Kirchspieldorf ist auf Eiderstedt weit verbreitet. In einem Kirchspieldorf befindet sich eine Kirche.
Die Orte, die sich in einem Umkreis um das Dorf herum befinden, gehören zum Kirchspiel. Ich habe
wieder etwas dazu gelernt !

….Kirche in Garding…..

…Kirche und Gasthof in Tetenbüll…
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Samstag, 04.07.2015

Welt – Eidersperrwerk – Garding – Welt

35 Kilometer

Obwohl die Nordsee nicht weit entfernt ist, herrscht heute schwülwarme Luft vor. Auch der Wind
weht nur schwach. Einige meiner Kleidungsstücke müssen unbedingt gewaschen und getrocknet
werden. Die warme Luft wird dafür sorgen, dass heute Abend alles trocken ist. In dieser Gegend gibt
es einige Haubarge zu sehen, darunter ist auch ein noch landwirtschaftlich genutzter Haubarg.
Relativ schnell entdecke ich die auf Hügeln gebauten Haubarge. Die Kirche in Welt schaue ich mir an.
Danach werde ich zum Eidersperrwerk zu radeln.

…hier ein noch landwirtschaftlich genutzter und dort ein zu Ferienwohnungen umgebauter Haubarg…

……die Kirche in Welt…..

Etwa fünf Kilometer radele ich auf dem Nordseeküstenradweg direkt hinter dem Deich zur
Eidermündung und dem Eidersperrwerk. Die Mächtigkeit dieses großen Bauwerkes ist schon von
Weitem zu sehen. Hier werde ich mich eine ganze Zeit aufhalten.
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……..das Sperrwerk vor der Eider ……das Sperrwerk über die Eider…. Aussicht auf die Nordsee…

Nach einer längeren Kaffeepause radele ich nach Garding, um dort Proviant für die nächsten Tage zu
kaufen. Ich schreibe noch einige versprochene Postkarten. Auf der Fahrt nach Welt komme ich noch
an einigen touristisch genutzten Haubargen vorbei. Sie sind relativ leicht zu erkennen. Es sind immer
große Gebäude. Sie alle sind auf Hügeln gebaut, um vor Hochwasser besser geschützt zu sein.
Auf der Terrasse des Hotels Möllner Hof in Welt endet dieser Tag mit einem guten Abendessen.
Wegen eines Konzertes in der Kirche und der vielen Wochenendgäste ist das Hotel ausgebucht. Es
ergeben sich noch sehr nette Gespräche. Den schönen Naturgarten des Hotels schaue ich mir gerne an.
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Sonntag, 05.07.2015 Welt – St. Peter Ording – Welt

41 Kilometer

Erst heute morgen stelle ich fest, dass mein Handy nicht funktioniert. Frau Meister, die Chefin vom
Hotel Möllner Hof, erzählt mir, dass der Funkkontakt auf Eiderstedt sehr zu wünschen übrig lässt.
Dann bin ich mal eben einige Tage tatsächlich nicht da. Iss so !
Heute liegen Gewitter in der Luft, es ist drückend, schwül warm. Von der Nordsee her weht so gut wie
kein Wind herüber. Dicke, dunkle Wolken am Himmel. Fazit: Bloß nicht zu weit weg radeln !
Deshalb will ich heute nur nach St. Peter Ording fahren.
Auf direktem Weg geht es über Westerdeich, Ehst und Wittendün nach St. Peter Ording. In SchleswigHolstein bin ich aufgewachsen und kenne St. Peter Ording nicht! Das ändere ich heute. Der Radweg
verläuft neben der Straße. Viele Autos sind Richtung Nordsee unterwegs. Schnell habe ich mein Ziel
erreicht. So hatte ich es mir nicht vorgestellt. Die vielen Hinweise auf freie Parkplätze und FerienQuartiere sowie ein für Autos eingerichteter Kreisverkehr lassen auf Massentourismus schließen.
Etwas, was ich gar nicht mag. Ob ich noch einmal nach St. Peter fahren würde? Nein, ganz klar nein !

…St. Peter Ording…
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Der Weg durch die Dünen zur Nordsee ist weit, obendrein wird dafür noch Kurtaxe verlangt. Ich
empfinde das als eine Art Wegelagerei ! Nur um das Watt der Nordsee zu sehen, werde ich besser
zurück radeln. Die Ortsteile St. Peter Ordings ziehen sich endlos hin. St. Peter Ording hat für mich
nichts Einladendes. Weil immer dunklere Wolken aufziehen, will ich lieber schnell zurück zum Hotel.
Unterwegs holt mich doch ein Gewitter ein. Zur rechten Zeit finde ich in einer Bushaltestation eine
gute Möglichkeit mich unterzustellen, bis das Gewitter abgezogen ist. Eigentlich wollte ich noch zum
Leuchtturm Westerhever. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Im Hotel packe ich meine Taschen und
lasse den Tag mit sehr guten Gesprächen mit Hotelgästen ausklingen. Morgen werde ich über das
Eidersperrwerk nach Dithmarschen radeln. Im Garten des Hotels entdecke ich einen Baum, der
offenbar aus vielen Stämmen besteht, klar, muss das fotografiert werden.

… im Garten des Hotels Möllner Hof in Welt…

Montag 06.07.2015

Welt – Wesselburen – Heide – Albersdorf -

55 Kilometer

Starker Nordwestwind unterstützt die Weitereise nach Dithmarschen. Das Eidersperrwerk ist schnell
erreicht. Bei dessen Überquerung pfeift mir der starke Wind um die Ohren. Auf direktem Weg radele
ich nach Wesselburen.
Dithmarschen ist ein durch und durch landwirtschaftlich geprägtes Land. Hauptsächlich sehe ich auf
dem flachen und ebenen Land riesige Kohlanbauflächen. Ein Hauptwirtschaftszweig. Der Kohlanbau
gehört zu den größten Anbaugebieten Europas. Dithmarschen ist seit eh und je ein Bauernland und
ein sehr eigenständiges Volk. Schon früh gab es große Bauernhöfe und Selbstverwaltungen.
Dithmarscher Bauern wehrten sich oft erfolgreich gegen die Herrschaft der dänischen Könige oder
der Schleswig – Holsteinischen Fürsten. Auf Niederdeutsch …woor di Gaar, de Buer kümmt. Soll
heißen, passt auf Soldaten, der Bauer kommt! War ein Wahlspruch der Dithmarscher.
Vom Eidersperrwerk nach Wesselburen sind es etwa 10 Kilometer. Wesselburen eine Kleinstadt mit
ca. 3.000 Einwohnern wurde 1200 erstmals urkundlich erwähnt. Damals wurden die Häuser auf
kleinen Erdhügeln – den Warften – gebaut, um Schutz vor dem Hochwasser zu haben. Nordseedeiche,
wie sie heute üblich sind, gab es damals noch nicht. Der große Sohn der Stadt, der Dichter Friedrich
Hebbel, wurde in Wesselburen 1813 geboren.

Von Wesselburen - über Wörden - erreiche ich Heide nach etwa 12 Kilometern.
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Heide wird urkundlich erstmals 1434 erwähnt. Schon ab 1497 wurde der Ort Hauptstadt
Dithmarschens. Der größte Marktplatz Deutschlands ist der Mittelpunkt dieser Kleinstadt. Heute
leben hier ungefähr 21.000 Menschen. Die von 1877 bis 1888 entstandenen Bahnverbindungen nach
Neumünster und Hamburg stärkten die zentrale Bedeutung an der Westküste Schleswig – Holsteins,
Gewerbe, Handel und Handwerk sind hier zu Hause.

…..Heide der Marktplatz und die Fußgängerzone…….

Um mein Handy wieder betriebsbereit zu haben, suche ich einen Telecom Laden auf. Es wird Zeit,
wieder erreichbar zu sein. Nach einer längeren Pause radele ich Richtung Albersdorf. Hier will ich mir
ein Zimmer suchen. Auf dem Radweg neben der Bundesstraße 203 erreiche ich ab Nordhastedt den
Geestrücken. Von hier bis nach Albersdorf verändert sich die Landschaft.
Viele Hügel, kleine Berge und sehr viele Waldgebiete gibt es hier, eben eine ganz andere Landschaft,
als ich sie in Nordfriesland, auf Eiderstedt und in Dithmarschen erlebt habe.

…die Geestlandschaft zwischen Nordhastedt und Albersdorf am Nord-Ostsee-Kanal…

Mit meiner mehrfach erfolgreich praktizierten Art ein Zimmer zu finden, habe ich auch in Albersdorf Erfolg. Die
Empfehlung der Bäckereiverkäuferin war sehr gut. Die Nord-Ostsee-Kanal-Tour will ich morgen bis nach
Rendsburg fahren.
Albersdorf ist ein Luftkurort mit ca. 3.500 Einwohnern und wurde urkundlich erstmals 1281 erwähnt. Lange
Jahre gab es hier einen großen Bundeswehrstandort. Die Bahnstrecke von Neumünster nach Heide und Büsum
verläuft über den Nord-Ostsee Kanal. Eine mächtige Stahlkonstruktion überspannt den Kanal.
14

Kartenauszug 4 – siehe Hinweis Seite 3 -

15

Dienstag, 07.07.2015

Albersdorf - Rendsburg

55 Kilometer

Das kleine Hotel liegt abseits der Hauptstraßen. Entsprechend ruhig war die Nacht und das
Frühstücksangebot lässt keine Wünsche offen. Bei gutem Wetter lässt es sich am Kanal auf ebenen
Radwegen – immer noch mit Rückenwind !! - gut radeln. Dagegen ist die Tour bis an den Kanal
relativ hügelig.

Hinunter an den Nord-Ostsee-Kanal geht es ab Grünental steil bergab. Der Radweg führt direkt unter
der Bahnbrücke hindurch. Am Kanal ist die Strecke nur noch eben. Bis Fischerhütte radele ich auf der
linken Kanalseite. Mit der Fähre überquere ich hier den Kanal. Auf der rechten Seite geht es weiter
nach Rendsburg. Die Benutzung der Fähren kostet nichts. Die Kaiserverfügung von 1898 gilt bis heute.

...Eisenbahnbrücke über den Kanal….

.

...hier geht es hinunter an den Kanal …

….- Fischerhütte.- … mit der Fähre über den Nord-Ostseekanal…

Im Laufe des Vormittags ist es sehr viel wärmer geworden. Beim Fähranleger gibt es ein Eis und einen
Plausch mit einem Radlerkollegen.
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…Fähranleger…Fischerhütte….

Neben dem Radweg „Nord – Ostseekanal – Tour“ sehe ich viele Wassergräben, die das tief liegende
Marschland entwässern. Auf der gegenüberliegenden Seite des Kanals fließt ein kleiner Eiderarm in
den Kanal. Die Entwässerungen dieser Gebiete sind seit dem Bau des Nord-Ostseekanals sehr viel
besser geworden. Der Fähranleger Oldenbüttel ist schnell erreicht. Ein kurzer Halt, ein Frachtschiff
fährt in Richtung Brunsbüttel. Mit Urlaubern aus Berlin ergeben sich sehr nette Gespräche, und einen
Kaffee gibt es hier auch. Nach Rendsburg sind es ungefähr noch 25 Kilometer.

…Fähranleger Oldenbüttel…

…Rendsburger Schwebefähre….

17

Der Radweg am Kanal ist gut zu befahren. Für Radler und Wanderer wurden viele Holzbänke und
Holztische – für kleine Pausen - gebaut. Es gibt aber auch Wegabschnitte, die nur aus zwei
Fahrstreifen bestehen. In der Mitte der Fahrstreifen wächst oft hohes Gras, Wenn es notwendig ist, den
Fahrstreifen zu wechseln, ist es besser, das Manöver langsam vorzunehmen. Größere Erdlöcher sind
nicht zu erkennen !! Kurz vor Schülp wäre ich beinahe „über den Lenker abgestiegen“ !!
Der Bahnhof Rendsburgs befindet sich auf der gegenüber liegenden Kanalseite. Zwischen Wester- und
Osterrönfeld besteht die Möglichkeit den Kanal zu unterqueren !! Ein moderner Fußgänger- und
Radfahrertunnel macht es möglich.

Schnell habe ich die richtige Kanalseite erreicht. In Rendsburg will ich übernachten, um morgen früh
zu entscheiden, ob ich weiter radele, oder mit der Bahn nach Hause fahre.
Ich spreche Leute aus Rendsburg an und frage wegen einer Übernachtungsmöglichkeit. Neben einer
Eisdiele treffe ich Rendsburger und bekomme einen sehr guten Tipp. Direkt am Kanal gibt es eine
Pension Martin. Die Telefonnummer besorgen mir die netten Leute auch noch. Der Tipp ist sehr gut.
Dort angekommen sehe ich, dass es sich um ein Gästehaus der evangelischen Kirche handelt. Meine
anfängliche Skepsis ist unbegründet, denn in Seminarfreien Zeiten, werden aus Kostengründen, auch
Zimmer an Reisende vermietet. Ein freundliches und geräumiges Zimmer erwartet mich. Frühstück
gibt es hier auch. Ganz nah am Kanal kann ich im Freien sitzen und meine Reisenotizen anfertigen.

…das Gästehaus – Sitzecke - ein Containerschiff fährt vorbei..

Mittwoch, 08.07.2015

Rendsburg (Bahnabreise)

- Bad Schwartau

11 Kilometer

Heute fahre ich doch mit der Bahn nach Hause. Die Gegend bis Kiel und nach Neumünster kenne ich
recht gut. Das passt doch – Bahnanreise und Abreise nach und von Rendsburg -. In sieben Tagen habe
ich eine große Schleife zwischen der Geest und der Marsch abgeradelt.
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Bad Schwartau, 27.12.2015

Rolf Schulze

