Tourlänge: 11,5 km
Einkehrmöglichkeiten:
Restauration ist im Landhaus Schellhorn vorhanden
und im Kanucenter Preetz (am Heidberg 200m geradeaus am Kirchsee entlang)
Sehenswürdigkeiten:
Besondere Aussichten bieten sich auf den Scharsee, den
Kolksee und auf den Lanker See. Sehenswert sind
insbesondere die Kapelle und das Gut Sophienhof.
Wegbeschreibung:
Start und Parkplatz ist Am Berg in Schellhorn Dorf
zwischen der Amtsverwaltung und dem Landhaus
Schellhorn.
Von der Abzweigung nach Wielen bis zur Abzweigung
Am Wiesengund in Schellhorn Dorf ist die Strecke identisch mit dem Europäischen Fernwanderweg E 1 und E 6
(liegendes weißes Kreuz auf schwarzem Grund), dem
Jakobsweg (gelbe Muschel auf blauem Grund) und dem
Wanderweg 17 (Lanker See - Runde).
Auf dem Plattenweg nach Sophienhof verläuft auch
eine Abkürzung der Schusteracht - Südrunde.
Die Tour sollte im Uhrzeigersinn begangen werden:
der gefährliche Streckenteil zwischen Scharstorf und
Falkendorf liegt dann am Anfang - und über das freie Feld
Richtung Süden genießt man die Sonne und den freien
Blick auf das Gut Sophienhof.
Sie beginnt am Parkplatz gegenüber dem Landhaus
Schellhorn. Wir schauen vom Parkplatz auf das Landhaus und gehen nach rechts ; in den Brombeerweg bis
zur Grundschule im Schulkamp. Am Parkplatz der Schule
geht es links : leicht aufwärts und nach einem kleinen
Rechtsschwenk nach links : auf den Scharstorfer Weg.
Ihm folgen wir bis Scharstorf, gehen hier rechts ; durch
den Ort und über den Gutshof und gelangen so wieder
auf die Hauptstraße. Wir folgen ihr bis kurz vor der Brücke über die B 76. Hier biegen wir nach rechts ; in den
Plattenweg ein und folgen ihm bis zum Gut Sophienhof.
Wir befinden uns nun wieder auf der Schusteracht.

Wir durchqueren das Gut Sophienhof. Beim Durchqueren des Gutes Sophienhof bietet sich ein Besuch der Kapelle an. Der Weg vom Gut zur Kapelle ist auf der Karte
erkennbar.
Wenn das zu beschwerlich scheint, gehen wir geradeaus und biegen dahinter nach rechts ; ab, überqueren die
Straße (!) und folgen dem Plattenweg. Hier bietet sich an
einer Kate ein traumhafter Blick auf den Kolksee. An der
nächsten Kreuzung geht es rechts ; auf die Straße zum
Tinnhof und von dort weiter zur Kreisstraße 53, der wir
nach links : auf dem Fuß- und Radweg folgen, bis wir an
der Einfahrt zur Klinik Freudenholm auf einen Waldweg
wechseln, der uns immer wieder Ausblicke auf den Lanker
See ermöglicht. Er endet am Südrand des Dorfes Schellhorn. Hier gehen wir nach links :.
An der Abzweigung des Scharstorfer Weges nach rechts
(an der Grundschule) biegen wir nach links : in das Sträßchen Zur Schönen Aussicht ein. Ihm folgen wir und gelangen an den Aussichtspunkt auf den Lanker See (Bank!), von
dem dieser Weg zu Recht seinen Namen hat. Der Weg verläuft weiter hinab zur Straße Am Wiesengrund. Sie knickt
bald ab, wir gehen jedoch geradeaus weiter auf einem
Sandweg, der uns immer wieder Blicke nach Süden auf den
Lanker See ermöglicht. Wir erreichen den Heidberg,
umrunden ihn und blicken dabei auf die Wehrberganlage,
letztmals auf den Lanker See und zusätzlich über den
Kirchsee auf die Preetzer Innenstadt. Nun geht es einen
etwas beschwerlichen Weg hinauf zur Wehrbergallee, der
wir bis zur Fußgängerampel an der Plöner Landstraße folgen. Wir überqueren die Straße und gehen hinunter auf
der Straße Am Berg zum Ausgangspunkt.
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20 Schellhorner Runde
Die Tour führt durch die vier Ortsteile der Gemeinde und
vermittelt einen Eindruck von ihrem teils dörflich - landwirtschaftlichen, teils städtisch – handwerklichen Charakter. Die Wegbeschaffenheit wechselt stark und verteilt sich
grob zu je einem Fünftel auf Sandweg, Plattenweg, Radund Fußweg sowie wenig befahrene Straße. Das letzte
Fünftel bildet eine stark befahrene Straße vom Ortsausgang Scharstorf bis zur Abzweigung auf den Plattenweg
nach Sophienhof vor der B 76 am Ortseingang zu Falkendorf; ihretwegen ist der Rundweg mit Kleinkindern bis zur
Realisierung des geplanten Rad- und Fußwegs ungeeignet.
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