
Die Kirche bleibt im Dorf
Radtouren um den Kirchturm - Tour 3

Lensahn nach Cismar, Grube, Oldenburg und zurück

Diese etwa 48km lange Radtour führt über asphaltierte Fahrradwege und nur
wenig befahrene Nebensträßchen von Lensahn  über Kabelhorst nach
Cismar. Es geht weiter über Gröhnwoldshorst und Guttau bis Grube
und anschließend über Grube, Gut Görtz, Göhl, Oldenburg,
Damlos und Schwienkuhl zurück nach Lensahn.
Kompass Karte Fehmarn/Oldenburg Nr. 716.

Es geht auf dem Kirchplatz
in Lensahn, der auch die
Abstellmöglichkeit für Ihren
Pkw bietet, nach links ab-
biegend, los. Danach folgt
man der Bäderstraße nach
rechts über Kabelhorst bis
Cismar. Hier bietet sich das
Kloster zur Besichtigung an,
dabei sollte auch der Keller
unter dem Klostercafé nicht
vergessen werden. Weiter
geht es in Richtung Heiligen-
hafen bis Grönwohldshorst
und biegen nach links ab
über Guttau bis Grube. Die
Kirche liegt nach einer
scharfen Linkskurve auf der
abzweigenden Straße nur
wenig weiter. Dann geht es
wieder in Richtung Heiligen-

hafen. Gleich am Ortsausgang liegt der Flugplatz und bestimmt bietet sich hier an den Wochenenden
die Gelegenheit zu einem Rundflug - besonders beeindruckend während der Rapsblüte! Weiter der
Straße folgend gelangt man nach Gut Görtz, das sich mit seinen kleinen Lädchen auch zu einer Rast
anbietet. Gleich hinter dem Gut nach links folgt man dem kleinen Nebenweg und biegt nach ca. 2,8km
nach links in Richtung Göhl ab, dort dann im Ort wieder rechts nach Oldenburg. Auch hier ist die Kirche
einen Besuch wert und der Marktplatz bietet mehrere Rastmöglichkeiten. Man verläßt Oldenburg in
Richtung Lensahn, folgt dann aber nach der Ampel nach etwa 300m der Beschilderung Industriegebiet
Sebent nach links. Dieser Straße folgt man dann bis nach Damlos und es geht an der Kreuzung im Ort
geradeaus weiter in Richtung Kabelhorst. In Schwienkuhl biegt man rechts ab und kommt über
asphaltierte Feldwege wieder nach Lensahn zurück.

Öffnungszeiten der Kirchen außerhalb der Gottesdien ste (Änderungen möglich)
St. Katharinen - Lensahn
April bis 31. Oktober - Do/Fr/Sa von 14 bis 16 Uhr
Klosterkirche (nur Vorraum) und Brunnenkeller - Cismar :
Ostern bis Erntedankfest täglich
Klostercafé im Winter geschlossen
St. Jürgen - Grube täglich von 09 bis 18 Uhr
St. Johannis - Oldenburg
25. März bis 25. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr


