Tourlänge: 8,2 km
Einkehrmöglichkeiten:
keine
Sehenswürdigkeiten:
Kleinbarkauer Mühle
Bokseer Moor
Wegbeschreibung:
Wir empfehlen die Wanderung am Dorfgemeinschaftshaus (Feuerwehr und Kindergarten) zu beginnen.
Hier stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung.
Mit dem Rücken zum Dorfgemeinschaftshaus stehend,
starten wir nach rechts; in die Dorfstraße und biegen
nach ca. 100 m links : Richtung Klein Barkau in den
Mühlenweg ein. Über den Mühlenweg erreichen wir die
Kleinbarkauer Windmühle, eine Galerieholländer aus
dem Jahre 1870. Der Mühlenweg endet am Alten Kieler
Weg, in den wir nach links : einbiegen. Er geht in die
Straße Zum Ketelsberg über, vorbei an der Weggabelung
mit dem Schmiedeweg und weiter bis zur Dorfstraße.
Hier halten wir uns rechts, bis wir auf der Dorfstraße zur
B 404 gelangen, Dort auf der B 404 gehen wir auf dem
Rad- und Gehweg links : weiter in Richtung Kiel und
biegen dann nach ca. 250 m links : in einen Feldweg ab.
Der Weg führt uns nun entlang auf der Rückseite des
ADAC Verkehrsübungsplatzes und dann am BrommerBerg vorbei auf einem Hohlweg, der uns den Blick auf
den Berg versperrt. Wer ihn sehen möchte, muss direkt
am Ende des Verkehrsübungsplatzes auf einem Feldweg
ein paar Schritte nach links gehen. Durch den Hohlweg
folgen wir nun dem Feldweg durch ein Gehölz und
weiter bis zur Kastanienallee. An der Kastanienallee
biegen wir rechts ; ein und gehen auf dieser weiter.
Hinter dem Ziegenhof Rehder erblicken wir rechter
Hand das Bokseer Moor, bevor die Straße nach rechts
abbiegt und nun Im See heißt.
Durch Renaturierungsmaßnahmen soll das Moor
wieder seinen ursprünglichen Charakter, den eines
Hochmoores, erhalten. Schon heute sind hier wieder
der Perlmuttfalter und die Moosbeere sowie der seltene

Sumpfporst anzutreffen.
Durch ein schwach besiedeltes Gebiet gelangen wir dann
wieder zu B 404. Die Wanderweg folgt nun der B 404
Richtung Bad Segeberg, bis wir wieder den Feldweg am
Brommer-Berg erreichen, den wir nun ein weiteres Mal
benutzen. Wir biegen in den Feldweg zum Brommer-Berg
nach rechts ; ein und kommen so wieder zur Kastanienallee. Auf dieser gehen wir nun aber nach links : weiter bis
zum Straßengabelung Dorfstraße. Der Dorfstraße folgen
wir nach rechts ; und kommen so zu unseren Ausgangspunkt zurück.
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Auf diesem Wanderweg bewegen wir uns in einem
weiträumigen ländlichen Siedlungsgebiet umgeben von
naturnahen Weide- und Niederungsflächen.
Die Wanderung führt an der Kleinbarkauer Windmühle
vorbei und im weiteren Verlauf am Brommer-Berg. Der
Brommer-Berg liegt im Bereich des Endmoränengebiets
der letzten Eiszeit, die sich hier südlich von Kiel erstreckt
und von dem aus man eine wunderbar weite Aussicht hat.
Der Weg am Brommer-Berg vorbei kann streckenweise je
nach Witterung feuchte aufgeweichte Abschnitte enthalten, der weitere Verlauf des Wanderweges ist asphaltiert.

