
Die Kirche bleibt im Dorf
Radtouren um den Kirchturm - Tour 2

Lensahn nach Neustadt und zurück

Diese etwa 45km lange Radtour führt über asphaltierte Fahrradwege und nur
wenig befahrene Nebensträßchen mit Rastmöglichkeiten in Neustadt am
Markt oder Hafen von Lensahn über Altenkrempe und Neustadt
wieder nach Lensahn zurück. Empfehlenswert dazu ist
die Kompass Karte Fehmarn/Oldenburg Nr. 716

Es geht auf dem Kirchplatz
in Lensahn, der auch die
Abstellmöglichkeit für Ihren
Pkw bietet, nach rechts
herausfahrend, los. Danach
folgt man der Eutiner Straße
geradeaus stadtauswärts bis
Wahrendorf. Auf den ersten
vier Kilometern gibt es leider
noch keinen Radweg. Hier
in Wahrendorf an dem grü-
nen Ortsschild biegt man
nach links ab und es geht
ganz entspannt über Hobstin
und Sibstin nach Hassel-
burg. Dort lohnen ein kleiner
Abstecher auf das Gut und
eventuell eine kurze Rast.
Zurück geht es nach Alten-
krempe an der Basilika, die
zur Andacht einlädt, vorbei

nach Neustadt. Hier ist der schmale Einstieg nach rechts in den Radweg zum Binnenwasser leicht zu
übersehen - also gut auf das kleine, grüne Schild Radweg achten! Am Hafen gibt es eine Reihe von
Möglichkeiten, um Hunger und Durst zu stillen. Ein Bummel über den oberhalb gelegenen Marktplatz
mit einem Besuch in der Kirche rundet die Rast ab. Weiter geht es wieder zurück am Binnenwasser
oder durch die Stadt bis Logeberg. Hier biegt man wieder rechts ab auf kleinen Nebenwegen in
Richtung Bentfeld. Wichtig - hier den Wegweiser beachten, damit man den scharfen Knick nach links
nicht verpaßt und die entgegengesetzte Richtung nach Schashagen weiterfährt! In Bentfeld folgt man
dem Radweg auf der linken Straßenseite bis nach Brenkenhagen, wo es am Ortsausgang nach links
abgeht und der Weg über Hohenhorst, Sievershagen und Manhagen uns wieder zurück nach Lensahn
führt.   

Öffnungszeiten der Kirchen außerhalb der Gottesdien ste (Änderungen möglich)
St. Katharinen - Lensahn
April bis 31. Oktober - Do/Fr/Sa von 14 bis 16 Uhr
Stadtkirche - Neustadt
Ostern bis Erntedank täglich von 9 bis 17 Uhr
Basilika - Altenkrempe
ganzjährig täglich 10 bis 16 Uhr


