Wohldwegrunde
Wegbeschreibung f€r eine kleine Inlinerrunde oder Wanderung

Start und Ziel: Henstedt, Wohldweg, Ecke Achterkoppel
Streckenl•nge 5 km
Am Ausgangspunkt befindet sich kein Parkplatz. Trotzdem kann man sein Auto am
Stra‚enrand abstellen. Die Rundstrecke ist komplett geteert und nur wenig befahren.
Trotzdem sollte man stets mit Autos rechen.
An der Einm€ndung der Stra‚e Achterkoppel folgt man zun•chst dem Wohldweg von
Henstedt weg Richtung S€d-Osten. Nach gut 300m biegen wir links ab. (Die Stra‚e ist nach
wie vor der Wohldweg. Geradeaus •ndert sich der Name in Hohnerberg)
Nach knappen 2 Kilometer kommen wir an eine Kreuzung. Es nutzt nichts hier auf
Stra‚ennamen zu achten, da alle Stra‚en Wohldweg hei‚en. Wir nehmen den Wohldweg nach
links, Richtung Gƒtzberg. Nach etwa 750 m geht es wieder nach links ab in die Achterkoppel.
Diese Stra‚e bringt uns nach ca. 2km zum Ausgangspunkt zur€ck.
Wem diese Tour zu kurz ist, der startet einfach in Gƒtzberg an der Ecke Gƒtzberger
Stra‚e/Wohldweg, f•hrt bis zur Achterkoppel, dreht die Runde und f•hrt auf Gleichem Weg
wieder nach Gƒtzberg zur€ck. Dann ist die Runde 7,7km lang und bietet Aussichten auf die
Gƒtzberger M€hle.
Startet man in Henstedt Dorfstra‚e/Ecke Wohldweg hat man 7km Tour vor sich.
Die 3. Alternative ist der Start vom Wanderparkplatz Hohnerberg. Der Wanderparkplatz
Hohnerberg ist der einzige ausgeschilderte Parkplatz an der Stra‚e Hohnerberg. Er liegt etwa
3oom nƒrdlich der Alsterbr€cke. Startet man von hier, ist die Runde etwa 6,6km lang.
Hinweise f€r Rollschuhfahrer:
Alle 3 alternativen Startpunkte sind f€r Inline-Skater geeignet. Die Wege sind komplett
geteert und relativ wenig befahren. Nur zur Berufsverkehrzeit sollte man den Bereich
Wohldweg/Hohnerberg meiden. Der Weg ist zwar auch dann wenig befahren, aber einige
fahren dann doch recht schnell f€r diese recht enge Stra‚e. Die komplette Strecke hat keine
Gehwege. Daher sollte man stets darauf gefasst sein einem Auto ausweichen zu m€ssen.
Leider sind Teilbereiche der Strecke immer mal wieder durch landwirtschaftlichen Verkehr
verschmutzt. Nach einem Sturm liegen vor allem im Bereich Achterkoppel ƒfter Zweige auf
der Fahrbahn.
„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.

Wohldweg-Runde
www.berndroesich.de/Touren
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