Tourlänge: 7 km

vollzieht und nun Zur Heide heißt. Auf ihr bleiben wir noch
ca. 100 m, bevor wir nach rechts ;, auf einen Plattenweg

Einkehrmöglichkeiten:

und nach ca. 400 Metern ebenfalls nach rechts ;; auf

In Boksee und am Schönhorster Weg gibt es Rastmöglichkei-

einen weiteren Plattenweg abbiegen.
Dann erreichen wir den südlichen Teil des Kleinflintbe-

ten, jedoch keine Gastronomie.

ker Moores, ein abgetorftes Restmoor mit naturnahen
Sehenswürdigkeiten:
keine

Kleinstrukturen.
Zwischendurch wird der Spurplattenweg zum Sandweg

.
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und dann wieder zum Spurplattenweg. Wir folgen die
Wegbeschreibung:

ganze Zeit dem Hauptweg und erreichen schließlich

Auf diesem Rundweg bieten sich verschiedene

rechter Hand wieder das Waldstück, an dessen Nordrand

Startmöglichkeiten an, wir beginnen die Wanderung in

wir entlanggehen, bis wir an seiner Ostseite wieder den

der Dorfstraße am Dorfgemeinschaftshaus (Feuerwehr

Waldweg erreichen, den wir nun ein weiteres Mal benut-

und Kindergarten) von Boksee.

zen. Wenn wir die Dorfstraße erreichen, wenden wir uns

Mit dem Rücken zum Gebäude stehend gehen wir
nach links : und biegen gleich wieder links : in die

diesmal jedoch nach links :. Dem Verlauf der Dorfstraße
folgend gelangen wir zu unserem Ausgangpunkt zurück.

Straße Am Alten Gutshof ein. Nach ca. 700 m gelangen
wir an eine Weggabelung und folgen dem Weg auch hier
nach links :. Der Streckenverlauf führt nun durch
kleinteilige Grünflächen und wir haben den Blick auf das
Niederungsgebiet des Alten Moorsees.
Linker Hand treffen wir nun auf ein Waldgebiet, in das
wir am Beginn auf einen Waldweg nach links : einbie-

9 Bokseeer Runde

gen. Er ist mit handspanngroßen, runden, weißen
Markierungen gekennzeichnet und verläuft dicht an der
Waldgrenze zunächst in südlicher Richtung und biegt
dann am Südrand des Waldes nach Westen ab. Links von
einem Gehöft verlassen wir auf einem breiten Weg den
Wald und stoßen auf die Dorfstraße, auf die wir nach
rechts ; einbiegen. An der Abbiegung zum Schönhorster Weg haben wir die Möglichkeit zum Rasten, hier
befindet sich eine Teichanlage mit Ruhebänken. Wir
bleiben auf der Dorfstraße, die bald (an der Kreisgrenze
Plön, Rendburg /Eckernförde) einen Namenswechsel
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Kennzeichnend für diesen Wanderweg sind die ihn
umgebenden naturnahen Niederungsflächen und das
Randgebiet des Kleinflintbeker Moores. Bis auf wenige 100
Meter Sandweg ist die Strecke asphaltiert oder mit
Plattenwegen ausgestattet.
In Boksee und in Heidkate/Schlagbaum queren wir
verschiedene Radwanderwege, die gute Verbindungen in
andere Regionen anbieten. Der Weg ist als Acht
beschrieben, wobei ein Waldstück zweimal passiert wird.
Alternativ kann man das Waldstück auslassen und
außenherum eine Runde gehen ( 5,2 km) oder sich auf eine
Ostschleife (Start am Dorfgemeinschaftshaus, 3 km) bzw.
eine Westschleife (Start an der Teichanlage nahe der
Kreisgrenze, 4 km) beschränken.

