Rundtour durch das Schlappenmoor
Wegbeschreibung f€r eine Wanderung

Start und Ziel Wanderparkplatz Hohnerberg
Streckenl•nge 6,1km
Der Wanderparkplatz Hohnerberg ist der einzige ausgeschilderte Parkplatz an der Stra‚e
Hohnerberg. Er liegt etwa 3oom nƒrdlich der Alsterbr€cke. Vom Parkplatz aus gehen wir
etwa 350m einen ungeteerten Feldweg entlang. Der weg endet auf einem geteerten Feldweg,
dem wir nach rechts folgen. Nach 300m endet der Teerbelag und dir Weg knickt nach links
ab. Wir folgen dem Weg weitere 800m. Auf der linken Seite steht dort ein Picknicktisch mit 3
B•nken. Wenige Meter dahinter biegen wir rechts ab. Nach 250m kommen wir an eine
Holzbr€cke €ber die Alster. Gut 100m weiter biegen wir links ab.
Die, die eine Pause machen wollen sollten hier nicht abbiegen, sondern zun•chst bis zu einem
Schlagbaum geradeaus gehen, und dort rechts auf die Wiese gehen. Dort findet man einen
versteckten Picknicktisch, von dem aus ich schon mehrmals Rehe beobachtet habe.
Nach dem Linksabbieger wird der Weg schnell zu einem Trampelpfad, dem wir 1,2 km weit
folgen. Auch an den folgenden 3 rechtwinkligen Kurven kann man kaum fehlgehen, da der
Weg keine Abzweigungen hat. Der Weg f€hrt durch das Schlappenmoor, das Teil des
Naturschutzgebietes Oberalsterniederung ist.
Wenn wir den Teerweg „Togenkamp“ erreicht haben biegen wir rechts ab Richtung
Togenkamp. Nach 800m ist man versucht rechts ab zu biegen, weil der Stra‚enverlauf es so
vorgibt. Wir biegen hier aber nicht ab, sondern gehen 500m weiter geradeaus. Jetzt biegen wir
rechts in den Kiesweg ab, der f€r Autos und Motorr•der verboten ist. Wir bleiben 1km lang
auf dem Kiesweg, bis zu seinem Ende und biegen dann rechts auf den Teerweg ab. Nicht
einmal 200m weiter, in Horst biegen wir links ab. Diese Stra‚e f€hrt uns nach 600m zu
unserem Ausgangspunkt. Auf halbem Wege €berqueren wir zum 2. Mal die Alster.
†ber Kritik und Anregungen freue ich mich. Die kƒnnt 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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