Tourlänge: 12,8 km

Dieser Weg führt uns an dem Golfplatz Havighorst entlang. Hier besteht die Möglichkeit, die Wanderung zu

Einkehrmöglichkeiten:
Gastronomie ist am Golfplatz in Havighorst gegeben.
In Großbarkau lädt der Rastplatz am Dorfteich zum

chen. Wir wandern weiter auf dem Havighorster Weg, der

Verweilen ein.

hier abschnittsweise parallel zur Honigau verläuft, bis wir

unterbrechen und das Restaurant des Golf-Clubs aufzusu-

in Großbarkau an die L 49 gelangen, die wir überqueren
Sehenswürdigkeiten: keine
Wegbeschreibung:
Der Start ist am Dorfgemeinschaftshaus in Honigsee.
Die Runde beginnen wir in Honigsee am Dorfgemein-

und ihr dann nach links : Richtung Dorfmitte folgen.
Die L 49 führt uns aus Großbarkau heraus und bis zum

.
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Wandern im Tal der Schwentine
und im Barkauer Land

Ortseingang von Honigsee. So gelangen wir über die Alte
Dorfstraße zurück zu unserem Ausgangspunkt.

schaftshaus und gehen die Alte Dorfstraße Richtung
Osten bis zur Rönner Straße. Hier biegen wir rechts ; ab,
kommen nach etwa 100 m an die Preetzer Chaussee/
L 49, in die wir nach links : einbiegen. Am Ortsende
schwenken wir erneut nach links : in den Neuhauser
Weg. Der Neuhauser Weg geht hinter Neuhaus in einen
nicht weiter bezeichneten Feldweg über. Wir folgen dem
Verlauf dieser Wegstrecke, bis wir nach gut 2 km auf eine
asphaltierte Straße gelangen, die an den Klosterforst
Preetz grenzt. Auf diese Straße biegen wir links : ein
und gehen an den Gehöften Vivat und Dinghost vorbei
bis zu einer Kreuzung in einem Waldstück. Wir verlassen
nun die Hauptstraße, die als Rechtskurve weiter ver-

8 Honigsee - Großbarkauer Runde

läuft, und gehen weiter geradeaus in den Rönner Damm,
der größtenteils als Sandweg ausgeführt ist. Wenn der
Rönner Damm wieder asphaltiert ist, folgen wir diesem
an der nächsten Gabelung (Bernbrook) nach rechts ;.
Nach einem halben Kilometer biegen wir links : in
den Kaddenbargsredder ein. Auf dieser Straße halten
wir uns rechts ; , gelangen in Schlüsbeck an eine Straßenkreuzung, an der wir links : in die Straße zum
Schlüsbecker Moor einbiegen. Wir gehen auf dieser Straße nach Havighorst und bis zu der Abbiegung in den
Havighorster Weg.
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Der Wanderweg führt auf Feld- oder Nebenwegen und
manchmal schwach befahrenen Straßen durch die
Feldmark, eine für das Barkauer Land typische Knicklandschaft, und wird immer wieder begleitet von angrenzenden Waldflächen.
11,3 km sind asphaltierte Straße oder gepflasterter
Gehweg.
In Großbarkau gibt es Anschlussmöglichkeiten nach
Barmissen, in Honigsee nach Rönne.

