Die Kirche bleibt im Dorf
Radtouren um den Kirchturm - Tour 5
Lensahn, Bungsberg, Schönwalde und zurück

Die Tour ist etwa 55km lang. Sie verläuft über asphaltierte Fahrradwege und
nur wenig befahrene Nebensträßchen aber auch einmal kurz über stärker
befahrene Landstraßen von Lensahn über Güldenstein und Kayhof
und Rethwisch zum Bungsberg. Über Schönwalde, Hobstin
und Wahrendorf geht es wieder zurück nach Lensahn.
Empfehlenswert dazu ist die Kompass Karte
Fehmarn/Oldenburg Nr. 740
Die Abfahrt ist vom Kirchplatz in
Lensahn, der auch dem Pkw den
Parkplatz bietet, nach rechts in die
Eutiner Straße. 300m nach der Ampel biegt nach rechts ab in Richtung
Kiel. Nun geht es langsam aber
stetig etwas bergauf bis man nach
etwa 3,5km links nach Güldenstein
die Straße verläßt. Auf dem Hof des
Gutes nun erneut nach rechts abbiegen (Achtung - es geht wirklich
über die Hofanlagen!) und auf einem
festen Feldweg etwa 2,5 km fahrend, bis man wieder auf die Landstraße und ihr nach links bergaufbergab durch viel Wald und durch
kleine Orte bis Wiesenhof folgt.
Hier geht es nach rechts, wiederum
auf zunächst asphaltiertem, später
festem, wassergebundenem Feldweg, bis man wieder auf die Landstraße trifft, dort nach rechts auf der
Straße nach Gläserlandskaten und hier folgt man schon der Ausschilderung Bungsberg nach links und
später nach rechts - dieses letzte Stück ist ebenfalls nur ein gut befestigter, besserer Feldweg und hat
es auch steigungsmäßig durchaus in sich! Auf dem Bungsberg wird man für die Mühe belohnt. Eine
Gaststätte bietet sich zur Rast an und mit frischen Kräften sollte man dann nicht versäumen, auch den
Elisabeth-Turm und/oder den Fernsehturm bis zu seiner ersten Plattform zu besteigen - die Aussicht ist
lohnenswert! Aber auch das Zentrum der Sparkassenstiftung bietet wechselnde Ausstellungen. Man
verläßt den Parkplatz hier, biegt an der Landstraße nach rechts ab und später an der Einmündung
nach links bis Schönwalde. Auch hier ist die Kirche einen Besuch wert. Dann geht es weiter Richtung
Neustadt, ca 3,5km leider ohne Radweg aber dann in Stolperhufen wieder nach links auf kleinen
Nebensträßchen über Hobstin und Vogelsang nach Wahrendorf. Erneut geht dann leider noch einmal
3km nach rechts auf der Straße ohne Radweg zurück über Lensahnerhof bis nach Lensahn.
Öffnungszeiten der Kirchen außerhalb der Gottesdienste (Änderungen möglich)
St. Katharinen - Lensahn
April bis 31. Oktober - Do/Fr/Sa von 14 bis 16 Uhr
St. Johannis - Schönwalde geschlossen

