Tourlänge: 2,5 km

Lange Brückstraße, die uns wieder zum Markt zurückbringt.

Einkehrmöglichkeiten:
Am Markt sowie in der Fußgängerzone liegen mehrere
Cafés, Eisdielen und Restaurants, weiterhin der Kiosk am
Kanucenter und in der Kirchenstraße ein italienisches
Restaurant. Parkbänke zum Genuss der Aussicht finden
sich ebenfalls an der Strecke.
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Bürgernetzwerk e.V

Schwentinetal - Barkauer Land

Wandern im Tal der Schwentine
und im Barkauer Land

Sehenswürdigkeiten:
Die Stadtkirche
Wegbeschreibung:
Gemeinsam mit den anderen Strecken in und um
Preetz sowie der Schusteracht beginnt die Wanderung
am Marktplatz. Die Strecke am See ist identisch mit den
Europäischen Fernwanderwegen E 1 und 6 sowie dem
Jakobsweg.
Für alle Preetzer Strecken nehmen wir den Marktplatz als Ausgangspunkt in der Beschreibung. In seiner
Nähe gibt es reichliche Parkmöglichkeiten (Befristung 2
bis 3 Stunden).
Über den Marktplatz gelangen wir nach Süden
geradeaus in die Kirchenstraße. Hier biegen wir nach
links : an der Stadtkirche vorbei und durchqueren das
Gelände des Alten- und Pflegeheims hinunter zur
Seestraße. Diese führt uns nach links : und geht in den
Brunnenweg über. Er führt am Ende leicht aufwärts und
nach rechts; wir halten uns links und biegen am Seeufer
nach rechts auf einen Trampelpfad ein, der in einen
Bohlensteg übergeht und in einen Wanderweg im
Neubaugebiet auf dem Gelände der ehemaligen
Jokisch-Fabrik mündet. Er führt uns bis zur Brücke über
die Schwentine. Dies ist der Übergang vom Lanker See
zum Kirchsee mit tollem Rundumblick. Wir wenden uns
am Heidbergpark wieder nach Norden und gehen auf
dem Wanderweg entlang des Kirchsees am Kanucenter
vorbei stadteinwärts. Dabei können wir den zu jeder
Jahreszeit prächtigen Blick auf das Preetzer Stadtzentrum mit der mächtigen Stadtkirche genießen. Wir
überqueren nochmals die Schwentine und biegen an
den Preetzer Cafestuben nach links : ab in die
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Diese gemütliche Runde führt um den Preetzer Kirchsee
und erlaubt zu jeder Jahreszeit einen eindrucksvollen Blick
auf das Stadtzentrum und die Stadtkirche. Die Strecke am
See ist weitgehend schattig.
Mehr als die Hälfte des Weges verläuft auf ebenen
Sandwegen, der Rest auf verkehrsberuhigter Straße bzw.
Fußgängerzone und Bürgersteig. Ein kleiner Anstieg ist
vom Brunnenweg zum Neubaugebiet zu bewältigen.
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