Zwischen Henstedt und Pinnauquelle (4,1 km)
Wegbeschreibung für die Gesamtstrecke und die Teilrouten

Gesamtroute, Westliche Route und östliche Route:
Wer mit dem Auto über die Norderstedter Straße kommt, biegt in den kleinen Feldweg, der
gegenüber der Einmündung der Straße Suhrrehm liegt ein. Nach wenigen Metern knickt der
Weg nach rechts ab. Dort kann man parken. Aber denkt bitte an die Landwirte und laßt Platz
für die Traktoren. Nach etwa 50 m biegt man links ab. Wer nur die östliche Teilrote gehen
will, geht geradeaus weiter.

Westliche Route und Gesamtroute:
Dem Wegverlauf bis zur nächsten Einmündung folgen. (etwa 500m). Dann links abbiegen.
Nach etwa 250m biegt man nach rechts auf einen geteerten Weg ein, der aber verkehrsfrei ist.
Diesem Weg bis zum Bolzplatz folgen. (gut 200m weit) Vor dem Bolzplatz rechts abbiegen.
Der Weg führt um den Bolzplatz herum, und knickt nach 250m, an der alten AKN Trasse, im
rechten Winkel rechts ab. Nach gut 100m kommt man an die Pinnaubrücke. Hier biegt man
wieder rechts ab. An der nächsten Wegkreuzung (etwa nach 250m) biegt man wieder rechts
ab. Man kommt an einem Spielplatz vorbei, ein Stück dahinter überquert man eine
Holzbrücke und geht an der folgenden Kreuzung geradeaus. Jetzt geht es leicht bergauf. Eine
Schranke versperrt Fahrzeugen den Weg. Nach ca. 300m bei der Hochspannungsleitung
zweigt ein Weg nach rechts ab. Der führt direkt zum Start. Wer die Gesamtstrecke gehen will,
biegt nicht rechts ab, sondern geht geradeaus weiter.

Östliche Route:
Etwa 400m vom Auto entfernt kommt man an eine Einmündung. Hier biegt man rechts ab.

Gesamtroute und östliche Route:
Nach 200 m kann man nach rechts in das Neubaugebiet Orchideenweg einbiegen. Nach dem
überqueren des Wendehammers folgen wir dem linken Zweig des Orchideenwegs. Nach
250m sind wir an der Einfahrt zum Orchideenweg und biegen links ab. Nach wenigen Metern
biegen wir rechts in die Logentwite und folgen der Straße bis an die Norderstedter Straße.
Dieser leider recht befahrenen Straße folgen wir für knapp 300m und überqueren sie um nach
links in die Schniederkoppel zu gehen. (Alternativ kann man auch der Norderstedter Straße
nach links folgen und dann entlang dem Wöddelkamp gehen. Das läßt sich auf der Karte gut
erkennen.) Schon nach etwa 20m geht vom rechten Gehweg aus ein Fußpfad ab, der noch
einige Meter parallel zur Straße läuft, ehe er sich von der Straße entfernt. Auf diesem Weg
gehen wir an einem Spielplatz und einem Regenrückhaltebecken vorbei. Am Ende des
Weges biegen wir nach rechts auf einen geteerten unbefahrenen Weg ab. Nach 200m mündet
dieser Weg auf den Suhrrehm. Das ist ein leicht befahrener Teerweg, dem wir nach rechts zur
Norderstedter Straße folgen. Die wird überquert. Das folgende Stück sollte man jetzt
eigentlich wieder erkennen, denn wir sind am Ausgangspunkt angekommen.
Über Kritik und Anregungen freue ich mich. Die könnt ihr unter www.berndroesich.de/Forum
loswerden. Das ist natürlich 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 Überschrift gemeint)
ausfüllen. Darunter den Text eintragen, die Sicherheitsfrage beantworten und auf absenden

klicken. Schau am nächsten Tag ruhig noch mal rein. Ich habe bestimmt auf Fragen
geantwortet.
Gruß Bernd Roesich
Bitte die Karte auf der nächsten Seite beachten!
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