Rundtour durch die Alsterniederung
Wegbeschreibung f€r eine kleine Radtour

Start und Ziel Bahnhof Ulzburg
Streckenl•nge gut 19km

Den Bahnhof im R€cken, die Hamburger Stra‚e vor uns, wenden wir uns nach rechts und
halten nach dem Wiking-Hotel Ausschau, das sich 200m s€dlich der Bahnhofshalle befindet.
Kurz vor dem Hotel befindet sich der Anfang vom Karl Barmstedt Weg, einer zum Rad- und
Wanderweg ausgebauten Bahntrasse. Auf dem Hinweg folgen wir diesem Weg nur etwa
500m. Schon an der ersten Abzweigung fahren wir rechts ab. (Vorher gibt es noch eine
Einfahrt zum Edeka-Markt Parkplatz) um schon nach 150m, noch bevor der Wanderweg auf
die Stra‚e „Am Rodelberg“ m€ndet links weiter zu fahren. 130m weiter €berqueren wir an
der Fu‚g•ngerampel die Maurepasstra‚e und folgen dem Wanderweg weiter am Spielplatz
vorbei. Hinter dem Bolzplatz €berqueren wir links die kleine Holzbr€cke €ber den, im
Sommer oft wasserlosen, Krambek. Auf den n•chsten 600m kommen wir an einer
Einm€ndung und einer Kreuzung vorbei, wo wir geradeaus weiterfahren. Dann, an der
n•chsten Einm€ndung fahren wir nach links, wo der Weg um ein paar Meter ansteigt. Vorbei
an Picknickplatz und einem, mit einem Findling markierten, Quelltopf der Pinnau (Man sieht
nur den Stein, um die Quelle zu sehen, muss man absteigen und sich durch die B€sche, den
Hang hinunter schlagen) fahren wir noch 600m und biegen am Ende des Weges rechts ab.
Wir fahren weiter bis zur Norderstedter Stra‚e, die wir €berqueren m€ssen um auf den
Suhrrehm zu kommen. Der Suhrrehm endet auf dem Wohldweg, dem wir nach rechts folgen.
Nach einem guten Kilometer wendet sich der Wohldweg nach links, aber wir fahren
geradeaus weiter, €ber den Hohnerberg bis Horst (ca.1,5km). Kurz vor Horst €berqueren wir
zum 1. Mal die Alster. In Horst biegen wir links ab und fahren einen Kilometer weiter nach
Togenkamp. (Sowohl Horst, als auch Togenkamp sind 2-H•user Siedlungen) In Togenkamp
biegen wir wieder links ab und folgen der Stra‚e Togenkamp 1km weit. Am Ende der Stra‚e
biegen wir links ab. Schon 200m weiter knickt der Teerweg nach rechts ab, weitere 500m
weiter nach links. Wir befinden uns auf dem Henstedter Weg, dem wir noch einem weiteren
Kilometer bis Wilstedt folgen. Gleich hinter dem Ortsschild Wilstedt, bei der G•rtnerei
Jenkel, biegen wir links in den geteerten Feldweg ein. Nach etwa 800m endet die Teerdecke
an einer Weggabel, wo wir uns links halten. Wir folgen dem Weg und fahren an der n•chsten
Abzweigung einfach geradeaus vorbei. Nach 500m €berqueren wir die M€hlenau. (Die
Br€cke am Abzweig vorher haben wir nicht weiter beachtet.) Der Weg wird nun zum gut
sicht- und fahrbaren Trampelpfad. Noch knapp 100m und wir sind an der Holzbr€cke €ber die
Alster. An zwei B•nken die rechts und links vom Weg stehen, empfehle ich eine kurze Rast,
um den Blick €ber die Alsterniederung zu genie‚en. Wenn Kinder dabei sind ist hier
unbedingt ein kleines Picknick angeraten. Das kommt bei den L€tten eigentlich immer an.
(Hier in der Pampas gibt es nichts zu kaufen!)
Nach 400m kommt man in Speckel wieder auf den Teerweg. Kurz vorher, am Bauernhof
kann man selbstgemachte Marmeladen und frische Eier aus einem am Weg stehenden
Schrank kaufen. Die Entenwarnschilder sind unbedingt zu beachten. Nicht, das es noch Tote
gibt.
An der ersten Einm€ndung links biegen wir nach 500m Asphalt schon wieder auf einen
ungeteerten Feldweg, dem Wohldweg, ein. Nach 230m ist der Wohldweg wieder geteert.
1,6km rollen wir den Wohldweg Richtung G…tzberg entlang. Wenn wir an der Einm€ndung
der Stra‚e Achterkoppel vorbei kommen sind es noch zweihundert Meter, bis wir auf die alte

Bahntrasse nach links abbiegen. Der Trasse folgen wir bis wir wieder beim Wiking-Hotel
sind. Das sind etwa 4,5km. Dabei werden noch einige recht befahrene Stra‚en gekreuzt.
F€r die Kleinen ist m…glicherweise der Streichelzoo am Wohldweg interessant.
Es gibt in dem Streichelzoo Kaninchen, Meerschweinchen, H€hner, Ziegen, Schweine und
Pferde zum Anfassen.
Walter W…bke
Wohldweg 28
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel. 04193/2182

†ber Kritik und Anregungen freue ich mich. Die k…nnt ihr unter www.berndroesich.de/Forum
loswerden. Das ist nat€rlich absolut kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Im Forum auf „Dit und Dat“ klicken, danach auf „Neues Thema“, im Formular Name (das
braucht nicht der wirkliche Name zu sein), und Titel (damit ist die †berschrift gemeint)
ausf€llen. Darunter den Text eintragen, die Sicherheitsfrage beantworten und auf absenden
klicken. Schau am n•chsten Tag ruhig noch mal rein. Ich habe bestimmt geantwortet.
Gru‚ Bernd Roesich

Beachte die Karte auf der n•chsten Seite.
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