Tourlänge: 5,3 km
Einkehrmöglichkeiten:
Rastmöglichkeiten bestehen in den Sommermonaten an
Sonntagen im Heuhotel Sander.

Auf diesem gelangen wir in die Ortslage Postfeld und
kehren über den Rotenbeek zu dem Ausgangspunkt
zurück.
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Wandern im Tal der Schwentine
und im Barkauer Land

Sehenswürdigkeiten:
keine
Wegbeschreibung:
Wir starten unsere Tour am Dörphus, Grotenhof 1.
Hier am Dorfplatz besteht auch die Möglichkeit zum
Parken.
Wir beginnen die Wanderung am Dorfplatz und verlassen den Grotenhof in Richtung K 34 / Rotenbeek. An
der Einmündung zum Rotenbeek biegen wir rechts ; ab
und folgen nun dem Verlauf der K 34/K 10 (Rad- und
Gehweg) Richtung Preetz, bis die örtliche Bebauung auf
der linken Seite endet. Hier überqueren wir die K 10 und
gelangen über einen asphaltierten Feldweg in die Postfelder Feldmark. Die Natur ist hier noch von vielen Knicks
durchzogen und öffnet sich immer wieder zu einem Blick
in die weite Landschaft. Nach gut 2 km erreichen wir das
Heuhotel Hof Sander. An Sonntagnachmittagen besteht
die Möglichkeit, die Tour für eine Kaffeepause zu unterbrechen.
Vom Bauernhofcafe Sander biegen wir auf die K 10

6 Postfelder Runde

nach rechts ; ab und verlassen diese nach ca. 30 m wieder nach links :. Nun gelangen wir auf eine schwach
befahrene, asphaltierte Gemeindestraße. Auch auf diesem Teil des Weges haben wir wieder einen sehr schönen Ausblick auf die Flure und Felder. Am Ende der Straße biegen wir nach links : ab und der Wanderweg verläuft nun weiter auf der Kreisstraße 34. Die geänderten
stärkeren Verkehrsverhältnisse sind zu beachten. Nach
gut einem ½ km wird ein Rad- und Gehweg erreicht.
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Der Wanderweg führt durch eine reizvolle, abwechslungsreiche Landschaft, die von kräftigen Knicks durchzogen ist
und je nach Jahreszeit von gelben Rapsfeldern, wogenden
Getreidefeldern und grünen Wiesen geprägt wird.
Der Weg ist befestigt, also gut zu gehen (mit Fahrverkehr
ist jedoch auch zu rechnen).
Von Postfeld aus führen Radwanderwege in Nord-, Westund Südrichtung. Nach Osten führt ein Wanderweg über
Kühren nach Preetz.

