Tourlänge: 1,8 km

.

Bürgernetzwerk e.V

Einkehrmöglichkeiten:
Rastmöglichkeiten bieten einige wenige Bänke, eine

Schwentinetal - Barkauer Land

Gastronomie ist nicht vorhanden.

Wandern im Tal der Schwentine
und im Barkauer Land

Sehenswürdigkeiten:
keine
Wegbeschreibung:
Die Rundtour beginnt am Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses in Honigsee.
Beim Verlassen des Parkplatzes gehen wir nach
links: in die Alte Dorfstraße und an der Kreuzung nach
rechts ; in die Rönner Straße. An der Hauptsraße überqueren wir die Preetzer Chaussee (L49) und sehen fast
gegenüber den Seeweg, in den wir hineingehen.
Wir kommen an der Badestelle des Dorfes vorbei
(rechts) und kurz dahinter an einen Gras- Sandweg, der
uns nach rechts ; um den Honigsee führt. Wir passieren
die Brücke über die Honigau und werden zur Hauptstraße zurückgeleitet.
Der sicherste Weg führt über den Rad- und Gehweg
ins Dorf hinein und dann an der uns bekannten Kreuzung
nach links :. in die Rönner Straße zurück zum Parkplatz.

7 Um den Honigsee

Alternativ können wir auch am Ende des Nikolaus
Bicker Weges die Preetzer Chaussee (L 49) direkt überqueren. So gelangen wir über die Alte Dorfstraße zurück
zu unserem Ausgangspunkt am Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses. Diese Alternative ist in der Karte
gestrichelt dargestellt.
Die Querung an dieser Stelle ist gefährlich, da der
Weg ein Stück auf der Landesstraße entlang führt.
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Der Rundweg um den Honigsee wurde 2009 fertiggestellt
und ist nicht nur bei den Honigseeern ein beliebter
Spazierweg, auch für einige Naturfreunde ist er ein
Geheimtipp. Im Mittelpunkt der Wanderung steht der
Honigsee und der ihn umgebende Naturraum.
Die Hälfte des Weges ist asphaltiert oder gepflastert, ein
Teil der Wegstrecke verläuft jedoch über einen unebenen
Pfad und ist daher nicht leicht zu gehen.
Anschlussmöglichkeiten bietet ein Weg nach
Norden/Rönne (5km) und ein Weg nach Süden/Postfeld
(2,5km)
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