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Montag, der 7. März 2022: von Sternberg nach Neukloster 
In diesem Jahr stehe ich vor dem Problem, dass ich noch reichlich Resturlaub habe. Dieser würde sonst 

nach dem Ende des Märzes verfallen. Das will ich nicht riskieren, also stelle ich mir selber ein kleines 

Wanderprogramm auf. 

Heute sind 25 Kilometer geplant, als kleiner Einstieg. 

Kurz nach 08:00 Uhr erreiche ich den zentralen Omnibushof der Stadt Sternberg mitten in 

Mecklenburg. Omnibushof ist dezent übertrieben es handelt sich um ganze drei Blechhütten, die hier 

die Fahrgäste vor Wind und Wetter beschützen sollen. 

 

Abbildung 1) Morgenstimmung an der Sagsdorfer Brücke. 

Gefühlt geht es heute (fast) immer aufwärts. Das beginnt schon in Sternberg. In Richtung Norden ist 

es nicht weit bis zur Warnow. Die Brücke, die es offensichtlich auch schon früher hier gab, spielte im 

16. Jahrhundert eine große Rolle. Ein Gedenkstein kündet davon. 

 

Abbildung 2) Reformations-Gedenkstein. 



Nach Sagsdorf verlasse ich die Ackerlandschaft. Mittlerweile wird es auch wärmer und die Sonne 

vertreibt den Nebel. Ich wandere durch den Wald und entdecke dabei den Waldsee, der 1978 

urplötzlich größer geworden war. Später überquerte ich die Eisenbahnlinie zwischen Bad Kleinen und 

Rostock. Noch etwas weiter nördlich entdecke ich eine nette Sehenswürdigkeit. 

 

Abbildung 3) Mausoleum der Familie Wedekind mit Bronzenem Hirschen. 

Die Gesamtstrecke laufe ich in einem durch. Da es sowieso keine Gaststätten am Wegesrand gibt, lohnt 

sich ein längeres Verweilen ohnehin nicht. Das Wetter ist zwar sehr sonnig, aber auch teilweise noch 

recht kühl. Speziell im Wald sind überfrorene Stellen zu sehen. 

 

Abbildung 4) da möchte man nicht gesessen haben als es passiert ist. 



Nach einigen Kilometern am östlichen Seeufer entlang erreiche ich Klein Labenz. Dieses wirbt mit 

allerlei Ferienunterkünften. Es liegt sehr idyllisch am Großen Labenzer See. 

Nach Klein Labenz beginnt wieder eine Ackerlandschaft. Über Mankmoos erreiche ich Pennewitt. 

Hinter diesem Dörfchen beginnt wieder ein Fichtenwald. Die ganze Landschaft, und ihre Nutzung, ist 

durch die Eiszeit geprägt. Die Sandergebiete sind für Feldfrüchte unergiebig. Hier wird entweder Sand 

und Kies abgebaut, oder es wächst ein Wald. Endmoränen sind etwas ergiebiger und werden für den 

Ackerbau genutzt. Auf einer Landkarte von Mecklenburg-Vorpommern ist deutlich zu erkennen, wie 

weit sich die Eismassen mal vorgeschoben haben. Hier sind ausgedehnte Waldgebiete zu erkennen. 

Ab Neumühle kenne ich die Gegend. Vor einiger Zeit sind wir mit dem Fahrrad um den Neukloster See 

herumgefahren. Neben wenigen Radfahrerinnen1 treffe ich auch ein wanderndes Pärchen.  

Beim Erreichen der Landstraße nehme ich die Beine in die Hand. Die letzten anderthalb Kilometer 

werden gewetzt. So kann ich einen Bus früher erreichen und muss nicht beim Edeka oder auf dem 

Marktplatz von Neukloster herumlungern. 

Über den weiteren Rückweg zum Auto berichte ich in einem gesonderten Kapitel. 

  

 
1 Tatsächlich Frauen, die offenkundig zwischen Warin und Neukloster pendeln. Die Männer fahren vermutlich 
mit dem Kraftwagen. 



Dienstag, der 8. März 2022: von Blankenberg nach Bützow 
Heute Morgen fahre ich zum Bahnhof nach Bützow. Der Bahnhofsvorplatz wurde zu einem neuen P+R 

– Punkt mit Haltestellen, Parkplätzen und runderneuerten Bahnsteigen umgebaut. Die Parkplätze sind 

kostenfrei. Es bleiben nur wenige Minuten bis zum Eintreffen des Zuges in Richtung Bad Kleinen. Also, 

schnell per App die Fahrkarte gekauft und ab in die Ferkeltaxe. 

Gut, 11 Euro und 20 Cent kommen mir für 15 Minuten Fahrt etwas teuer vor. Der Schaffner starrt auch 

skeptisch auf sein Lesegerät. Er fragt nach dem zweiten Erwachsenen, den beiden Kindern und der 

Bahncard. Stotter, stutz, großes Rätsel. Die Lösung: in dem Profil war die gesamte Familie mit Bahncard 

25 bei den Erwachsenen hinterlegt, da wir im letzten Jahr als Familie nach Dresden unterwegs waren. 

Aha, nun gut, ich habe keine Bahncard, aber letztendlich zuviel gezahlt. Also keinen Ärger bekommen, 

aber Lehrgeld bezahlt. 

Vom Bahnhof Blankenberg laufe ich über den Radebach nach Weißer Krug. Der Forsthof ist imposant. 

Hier biege ich nach rechts ab und marschiere auf der Straße durch den Wald bis Klein Görnow. Einen 

Teil des Weges war ich bereits gestern abgelaufen. Heute ist Mülltag: Alba, Remondis und Veolia haben 

die Müllkutschen auf die Reise geschickt. 

 

Abbildung 5) Morgenstimmung bei Weißer Krug 

Allgemeine Feststellung: tagsüber sind Pflegedienste, Paketboten und die öffentliche Daseinsvorsorge 

unterwegs. Vor und nach dem Mittagessen ein paar normale Kraftwagen. Ansonsten bin ich allein im 

Wald. Aus diesem dröhnen an allen Tagen meiner Wanderungen die Kettensägen. Die Stürme 

„Zeynep“ und Konsorten haben für viel Windbruch gesorgt. 



 

Abbildung 6) Eines von tausenden von "Hünengräbern" in Norddeutschland. 

Bei Görnow besuche ich das Großsteingrab. Von hier aus kann man hinunter zum 

Warnowdurchbruchstal blicken. Von nun an nutze ich eine Betonspurbahn bis Eickelberg. Ab hier führt 

die „Allee des Jahres 2019“ bis nach Eickhof. Nun ja, sooo schön ist sie auch nicht. Für Fahrradfahrer 

ist die Mischung aus „Katzenköpfen“ und Polygonalpflaster schon anstrengend, für Fußgänger macht 

sich das Fehlen eines Seitenstreifens unangenehm bemerkbar. 

 

Abbildung 7) Allee des Jahres 2019 

Eickhof wirbt mit seiner guten Infrastruktur für Wasserwanderer und dem Naturdorf. Das können wir 

uns mal im Sommer anschauen. Bis kurz vor das Dorf Warnow sorgt die nebenan liegende Bahntrasse 

für Abwechslung. 

https://wordpress.com/post/pausenraumrostock.blog/96


Jetzt wird es interessant: passt der Plan oder heißt es Kilometer auf der Straße laufen? Die Wiesen an 

der Warnow sind überschwemmt. Trotzdem kann ich glücklicherweise einen Traktorweg bis zum 

Papensee nutzen. Auf einer kleinen Bank raste ich ein paar Minuten und höre den Vögeln zu. Die Sonne 

wärmt und es ist nahezu windstill. 

 

Abbildung 8) Überall überflutete Wiesen im Warnowtal. 

Über die Warnowwiesen und durch Wälder laufe ich im Tal der Warnow bis Rühn. Hier betrachte ich 

kurz das mittlerweile sanierte Kloster. 

 

Abbildung 9) teil der "Milchstraße" um Bützow herum. 



Auf einen Marsch entlang der Pustoler Chaussee habe ich keine Lust. Stattdessen laufe ich am Großen 

Rühner See entlang bis Bützow. Hinter dem Langen See biege ich nach rechts ab und gehe über eine 

Brücke über die Warnow. 

 

Abbildung 10) Die Warnow bei Bützow. 

Noch ein paar hundert Meter am Südufer des Flüsschens entlang, dann biege ich ab zum Bahnhof. 

 

 

  



Mittwoch, der 9. März 2022: von Krakow am See nach Güstrow 
Für die Anfahrt zum Ausgangsort nutze ich heute den Bus. Dieser bringt mich von der Bleicherstraße 

in Güstrow nach Krakow. Die Strecke kenne ich gut, aus beruflichen Gründen bin ich sie öfter 

abgefahren. 

Vom ZOB in Krakow laufe ich nach Norden. Zunächst durch stille Straßen mit schmucken Häusern, dann 

auf den Schienen der Bahnstrecke nach Güstrow. Das Problem: es gibt kaum wanderfähige Wege oder 

Straßen in Richtung Norden. Das die Bahnstrecke äußerst selten befahren wird, macht die Sache 

wesentlich leichter. Im sogenannten Schwellenschritt marschiere ich bis zum Bahnhof von Klein 

Grabow. 

 

Abbildung 11) Ein Rudel Rehe überquert die Schienen. 

Hier wende ich mich nach links und laufe über Klein Grabow nach Lüdershagen. Dieses sollte man nicht 

mit dem Groß Lüdershagen bei Stralsund verwechseln. Ein Problem für Navigationsgeräte sind die 

häufigen Doppelungen von Ortsnamen in M-V. Eingemeindungen haben das Problem eher verschärft, 

da es in Großgemeinden mit zehn Dörfern dann eben auch zehnmal eine Dorfstraßen gibt. 

In Lüdershagen umrunde ich die langschiffige Kirche, die über viele zugemauerte Türen verfügt. Ab 

Lüdershagen führt mich der Weg durch einen Wald bis Kirch Rosin. Der Buchenwald ist lichtdurchlässig, 

weil das Laub noch nicht ausgetrieben hat. An sich ein schöner Waldweg, wenn er nur nicht so kiesig 

wäre. So pieken die Steine durch die Sohlen und massieren die Füße auf nicht angenehme Art. 



 

Abbildung 12) Die Kirche von Lüdershagen. 

Kirch Rosin, der Name sagt es, weist auch eine Kirche auf. Auf dem Friedhof ruhe ich mich etwas aus. 

Nebenbei spielt ein kleiner Junge und klettert auf die Bäume, während seine Oma Laub und Äste 

aufsammelt. 

 

Abbildung 13) Kirche von Kirch Rosin. Eine mit Turm. Sonst gibt es eher Glockenstühle auf dem Kirchhof. 

Wieder habe ich keine Lust auf einen Marsch an einer Straße entlang. Zwar gibt es einen Fußweg 

entlang der Straße nach Mühl Rosin. Beton läuft sich schlechter als Asphalt und der schlechter als 

Waldboden. Daher leiste ich mir ein paar Meter Umweg. 



 

Abbildung 14) Nach Mühl Rosin. 

An der Schule in Mühl Rosin setzt gerade der Abholverkehr der Eltern ein. Das rauscht. 

Das Hinweisschild für Radfahrer nach Güstrow weist nach Westen und wird von mir ignoriert. Erst 

später erkenne ich den parallel zur Kreisstraße führenden, breiten Radweg. Hier begegnet mir in 

Gestalt der „Grenzburg“ die einzige gastronomische Einrichtung auf meinen Wanderungen. Ansonsten 

habe ich etwas zu knabbern und eine kleine Trinkflasche dabei. Verreisen wie zu DDR-Zeiten, es gibt 

unterwegs grundsätzlich kaum Versorgungsstrukturen im ländlichen Raum. 

 



 

Abbildung 15) Der Güstrower Dom grüßt in der Ferne. 

Am Ostufer des Inselsees laufe ich bis zur Plauer Chaussee. Noch ein paar Meter und ich bin wieder an 

der Nebel. Die ist kanalartig mit Deichen eingefasst. Auf dem Nordufer laufe ich bis zu einem Wehr, 

wo ich den Fluß überquere. Bis zum Parkplatz wäre es nicht weit, ich laufe aber noch ein paar Schritte 

weiter. An einem Eiscafé belohne ich mich, nachdem ich die verwirrenden Corona-Einlaßregeln 

durchschaut habe. 

 

Abbildung 16) Die Nebel bei Güstrow. 



 

 

  



Donnerstag, der 10. März 2022: von Bützow nach Ziesendorf. 
Am Morgen ist es draußen neblig und kalt. Das verheißt schöne fotografische Aufnahmen. Daher lege 

ich einen Alarmstart hin und bin kurz nach 7:00 Uhr an der Bushaltestelle in Ziesendorf. Ich denke, 

mich trifft der Schlag und heute hole ich mir Corona. Um die Uhrzeit rollen selbst auf dem Land die 

Busse im 10-Minuten-Takt und befördern die Kinder zu ihren Schulen. Die hier Anwesenden werden 

aber von einem Bus nach Satow eingesammelt. 

 

Abbildung 17) Morgenstimmung an der Warnow in Bützow. 

Mit dem Bus nach Schwaan fahre ich als einziger Passagier. In Schwaan habe ich eine gute halbe Stunde 

Umsteigezeit. Die nutze ich für einen kleinen Stadtspaziergang. Wie so viele Landstädtchen hat auch 

Schwaan noch viele Baulücken oder sanierungsbedürftige Häuser zu bieten. Die meisten Häuser sind 

allerdings schon adrett und herausgeputzt. Bei den aktuellen Treibstoffpreisen mag sich da ein Trend 

zum Wohnen und Renovieren in der Stadt beschleunigen. 

Auch im nächsten Bus bleibe ich der einzige Mitfahrer bis Bützow. Hier starte ich den Marsch von der 

Bahnhofsvorstadt hinüber über die beiden Arme der Warnow. 

Nun wird es wieder einsam im Warnowtal. Tauwasser tropft von den Bäumen, Gänse und Enten rasten 

an überschwemmten Wiesen. Vor Passin verlasse ich das Tal der Warnow und laufe über eine 

Hochebene, bis ich später das Tal der Beke erreiche. Nur die Hunde kläffen mir hinterher, kleine wie 

große. 



 

Abbildung 18) Eine Goldammer. 

Das Wetter ist zwar wieder sonnig geworden, heute jedoch weht ein kühler Wind. Das gute Flugwetter 

nutzt die Luftwaffe von Laage aus. Aber auch hier herrscht Mittagspause, auch ein Pilot will sein Essen 

haben2. 

 

Abbildung 19) Ab zum Mittagessen. 

Über Badow wandere ich nach Klein Grenz. Wieder bin ich fast allein auf den Straßen, Sträßchen und 

Wegen unterwegs. Die Gegend liegt abseits der großen Landstraßen oder der A20 und ist daher 

besonders ruhig. 

 
2 Wir haben ab und zu eine Baustelle auf dem Flugplatz. Unsere Mitarbeiter sind von der dortigen Kantine 
immer angetan. 



 

Abbildung 20) Rasthütte mit Schaukel bei Klein Grenz. 

Von Klein Grenz bis zur Beke hinunter führt ein Fußweg. Am Bach ist dieser sehr schlammig. Das Wasser 

muss erst einmal von den Wiesen abfließen. Neben der Warnow diente die Beke als beliebtes Motiv 

bei den Mitgliedern der Schwaaner Künstlerkolonie. 

 

Abbildung 21) Die Beke. 

Noch einen langgezogenen Abschnitt auf dem Mittelstreifen einer Betonspurbahn, dann bin ich wieder 

in Ziesendorf angekommen. 



 

  



Dienstag, der 19. April 2022: von Rerik nach Kühlungsborn 
Wir fahren zu knapp los. Heute begleitet mich mein Sohn, was soll er machen, Ferien können langweilig 

sein. Den Bus in Kühlungsborn schaffen wir nicht, also wird die Route umgestrickt und wir fahren nach 

Rerik. 

Nachteil der Bushaltestelle Rerik: sie liegt am Ortsanfang. Bis zur Seebrücke oder Ortsmitte müsste 

man noch etwas laufen. 

Vorteil: es gibt kostenlose, öffentliche Toiletten und eine Kaufhalle als Verpflegungsstützpunkt. Beides 

nutzen wir. Auch der kostenlose Parkplatz ist von Vorteil. 

 

Abbildung 22) Einige talartige Einschnitte führen von den Feldern hinunter zum Strand. 

Im Prinzip geht die Wanderung immer auf der Steilküste entlang. Nur den Campingplatz bei 

Meschendorf muss umlaufen werden. Beim Riedensee hingegen muss auf dem Strand gelaufen 

werden. Das Sandlaufen ist anstrengend und reduziert die Durchschnittsgeschwindigkeit. 



 

Abbildung 23) Am Riedensee. 

 

Abbildung 24) Torfklumpen am Strand beim Riedensee 

Das Wetter ist sonnig, aber ein kühler Wind weht von Nordosten. 

Der Wegeabschnitt zwischen Meschendorf und Kägsdorf ist offiziell gesperrt. Der Radweg ist auf 

einigen hundert Metern abgebrochen und liegt in Einzelteilen am Strand. Trotzdem haben sich 

Trampelpfade als Umwege gebildet. 



 

Abbildung 25) Windflüchter 

In Kühlungsborn laufen wir an den Resten des NVA-Geländes vorbei und erreichen bei Kühlungsborn 

(West) rechtzeitig die Bushaltestelle. Der 121er bringt uns innerhalb von Minuten zurück nach Rerik. 

 

 

Abbildung 26) Der Weg im Überblick. 

  



Donnerstag, der 21. April 2022: von Ventschow über Tempzin nach 

Blankenberg 
Trotz des frühen Aufstehens heißt es sich sputen. Eine Baustelle auf der Ostseeautobahn bringt mein 

Zeitmanagement in Schwierigkeiten. Nur noch fünf Minuten leiben mir, um meinen Kraftwagen am 

Bahnhof in Blankenberg abzustellen. 

 

Das nächste Herzrasen verursacht der schlechte Datenfunk. Erst kurz vor Einfahrt des Zuges habe ich 

mein Ticket über die Anwendung gekauft. Für günstige 3,30 Euro fahre ich die eine Station nach 

Ventschow. 

 

Abbildung 27) der kürzeste Weg zwischen zwei Orten wäre heute ausnahmsweise keine Straße, sondern die Eisenbahn. 

Seit dem Bau der benachbarten BAB A 14 ist hier wesentlich weniger Autoverkehr auf der Landesstraße 

unterwegs. Ich biege auch gleich ab und laufe in den Wald. Für am morgen tirilieren die Vögel, 

ansonsten ist es morgendlich still. Die Ruhe währt nicht ewig, die Autobahn kommt näher. 

Dank meines Fachwissens erspare ich mir mehrere hundert Meter Umweg und benutze die 

Bahnbrücke. Sicherheitshalber habe ich vorher den Fahrplan studiert. 



 

Abbildung 28) Ich bin nicht der Erste. Offensichtlich fährt hier jemand häufiger mit dem Fahrrad über die Brücke. 

Weiter geht der Wald- und Wiesenweg bis kurz vor Bibow. Der Weg endet an einem Grundstück. 

Deutlich wird vor dem Hund gewarnt. Also, wieder über den Gleisschotter und eine Böschung 

hinaufgeklettert und am Feldrand entlang nach Bibow. 

Südöstlich von Bibo befindet sich ein interessanter Hügel. Eine flache Kuppe, umringt von einem Kranz 

aus Bäumen. Sieht wie eine slawische Burganlage aus. Oben siehe ich die Reste des Osterfeuers. Von 

hier sehe ich auch schon den Turm des ehemaligen Klosters von Tempzin. Bis dahin ist es aber noch 

ein weiter Weg. 



 

Abbildung 29) der Semmelberg, südöstlich von Bibow. 

Eine- und Sumpflandschaft versperrt den Weg, ich muss nach Süden ausweichen. Über Klein Jarchow, 

Langen Jarchow, Zahrensdorf muss ich marschieren, ehe ich Tempzin erreiche. 

 

Abbildung 30) Ein Sumpfgebiet beim Neuhofer See zwingt zum Umweg. 



 

Der Besuch des ehemaligen Antoniter-Klosters lohnt sich. Ich treffe auf dem Hof die Herbergschefin. 

Sie schließt mir das ehemalige „Warmhaus“ auf. Hier wurde früher gekocht und geräuchert, große 

Kamine zeugen noch davon. 

 

Abbildung 31) Blick auf das Warmhaus (links) und die Klosterkirche (rechts). 



 

Abbildung 32) Klosterkirche und Friedhof. 

Ansonsten sind vom Kloster nur noch eine Ruine und die Klosterkirche übrig, die letztere konnte ich 

auch besichtigen. Nebenbei betreibt der Förderverein eine Pilgerherberge und bietet Kurse, 

Pilgerwanderungen sowie Arbeitseinsätze an. 

Auf der Straße in Richtung Brüel ist viel Verkehr. Glücklicherweise kann ich die Straße bald nach links 

hin verlassen. Ein gepflegter Wirtschafsweg führt an ehemaligen Tongruben vorbei bis nach 

Blankenberg, wo ich meinen Wagen vorfinde. 



 

 

Abbildung 33) Tongrube mit Schienen einer Lorenbahn. 



 

Abbildung 34) Die Route im Überblick. 

  



 

Gesammelte Erfahrungen: 

Bei der Benutzung des ÖPNV: 
• Außerhalb der Zeitfenster für den Schülertransport wird es „dünn“. 

• Einige Haltestellen werden, gerade im Landkreis LUP (VLP), nur auf Anforderung angefahren. 

Hierzu muss der Wunsch mindestens zwei Stunden vorher telefonisch kundgetan werden. 

• Im Landkreis Rostock und in LUP gibt es bei der Bahn und den Haupt-Buslinien einen Zwei-

Stunden-Takt. 

• Das Fahren ist nicht billig. Beispiel: für die Strecke von Neukloster nach Sternberg (27 

Kilometer) hätte ich auch bei derzeit hohen Treibstoffkosten in etwa 4 Euro ausgegeben. Beim 

ÖPNV waren es 6,40 Euro. Das wird bei einem Familienausflug teuer und stellt noch immer 

keine Alternative dar. Nun gut, wie meinte ein Busfahrer zu einem Kumpel: „Mein 

Dienstwagen kostet auch 300.000 Euro“. 

• Noch immer sind nicht alle Fahrkarten im DB Navigator erhältlich. Da ich häufig über die 

Grenzen von Landkreisen und Verkehrsverbunden unterwegs war, muss ich eine 

übergreifende App nutzen. Die Anwendung des VVW macht so dann genau an der Grenze des 

VVW halt. Hier gibt es Verbesserungspotential. 

Sonstiges: 
• Trotz überwiegend guter Wegeverhältnisse bleibe ich bei Wanderstiefeln. Ich nutze 

sogenannten mittelhohe Stiefel. Die kann man hoch oder niedrig schnüren. Es kommen keine 

Steinchen oder Sand hinein. Außerdem sind sie vergleichsweise leicht. Richtige 

Bergwanderstiefel sind im Mecklenburg sicherlich nicht Vonnöten. 

• Auch sind lange Hosen besser als kurze. Sie kann man bei Bedarf hochkrempeln. 

• Aufgrund der niedrigen Temperaturen bestand kein hoher Bedarf an Trinkwasser. Ich habe am 

Ausgangspunkt ordentlich getrunken und nur eine Halbliterflasche für unterwegs 

dabeigehabt. Ein Auffüllen wäre unterwegs schwierig. Quellen oder Zapfstellen gibt es nicht. 

Und einen Hydrantenschlüssel wollte ich nicht mitschleppen. 

• Für die Trinkwasserversorgung sind Friedhöfe eine gute Anlaufstelle. Hier gibt es häufig einen 

Wasseranschluß zum Blumengießen. 

• Außer einem Haferriegel und einem Apfel hatte ich nichts zu essen dabei. Das hat gegen einen 

flauen Magen gereicht.  

• Aufgrund der geringen Pausenzeiten war ein Durchschnittstempo von knapp 5 

Stundenkilometern möglich. Die Streckenlängen lagen aber auch bei weit unter 30 Kilometern. 

• Die Nutzung von elektronischen Kartenwerken aus der OpenStreetmaps – Familie wird immer 

besser. Aber auch hier sind noch nicht alle Wege verzeichnet. Für Detailnavigationen in Orten 

sind sie aber besser als Landkarten. Landkarten hatte ich auch dabei. Sie sind für den großen 

und raumgreifenden Überblick immer noch gut. 

 


