
Bericht 
über die Wanderwoche Grünheide vom 27.08. – 03.09.2016 

 
 Die 6. Wanderwoche der Wandergruppe Tura76 führte die Teilnehmer in die „Mark 
Brandenburg“ nach Grünheide bei Erknert. 
 Einquartiert waren die 20 Wanderfreunde im „Haus am Werlsee“ des 
Bundeswehrsozialwerks. Mit Ausnahme der Ehepaare Bens und Griep reisten alle gemeinsam mit 
der Bahn von Oldenburg über Bremen/Hannover/Berlin-HptBhf nach Erkner. 

Die 16 Bahnfahrer standen am Samstag bei strahlendem Sonnenschein vor dem 
Oldenburger Bahnhof als der Wanderführer eintraf. Barbara wartete präzise nach Anweisung 
bereits auf dem Bahnsteig. Der IC brachte die Wanderer pünktlich nach Hannover, wo man 
genügend Zeit zum Umsteigen hatte. Einige sonnten sich noch unter dem Schwanz des Pferdes 
von König Ernst-August. Im nächsten IC, der von Amsterdam kam, musste man bereits 
umdenken, denn die Wagen standen in umgekehrter Reihung bereit. Nun ging es zügig weiter zum 
Berliner Ostbahnhof, wo die nächste Überraschung wartete. Der geplante Zug fuhr wegen 
Gleisarbeiten gar nicht wie angegeben; so musste die Reisegruppe mit der S-Bahn  über 
Lichtenfelde (mit Umsteigen) nach Erkner fahren. 

Ab hier wollte man eigentlich wegen des Reisegepäcks mit Taxen nach Grünheide 
weiterreisen. Da stand aber kein Taxi bereit und so bestiegen die Reisenden den Linienbus nach 
Grünheide. Dafür ließ der freundliche Busfahrer die Gruppe direkt vor dem Eingang zum „Haus 
am Werlsee“ aussteigen. Nach knapp achtstündiger Fahrt war das Ziel erreicht, wo Marina und 
Ulli die Gruppe bereits erwarteten. Inga und Gerd kamen erst später mit ihrem Auto an. 

Eine halbe Stunde vor dem Abendessen führte der Wanderführer die Gruppe durch das 
Haus und seine Freizeiteinrichtungen. Das Abendessen stand in Büffet-Form bereits bereit. Alle 
erfreuten sich an den Tischen des Speisesaales, die den Blick zum Werlsee freigaben; hier 
dümpelten bei schönstem Wetter die Freizeitkapitäne auf dem See. Die Brandenburger hatten ja 
bis zum 5. September Schulferien.  

Am Sonntag, dem ersten Wandertag, startete die komplette Gruppe zur Wanderung in das 
Seengebiet von Grünheide. Zunächst ging es zum Nordufer  des Peetzsee nach Alt-Buchhorst, wo 
Manfred und Edeltraut am Ostufer abbogen und über den südlichen Seeweg zurück nach 
Grünheide wanderten. Sie nahmen als passive (Verpflegungs-) Teilnehmer am Triathlon teil. Die 
anderen wanderten am Nordufer des Möllensee zum Ostende des Sees, wo man eine ausgiebige 
Rast einlegt. Hier verabschiedeten sich die nächsten, nämlich Erdme, Gisela und Margrit; sie 
nahmen den Linienbus nach Grünheide. Die 15 Verbliebenen kämpften sich in der Mittagshitze 
am Südufer des Möllensee (Kagel-Finkenstein) am Kieskanal entlang und über einen großen 
Campingplatz nach Alt Buchhorst. Man folgte dem Schild „Rasthaus“ und langte im Biker-
Restaurant „Hupe“ an, wo man im Biergarten gemütlich Kaffee/ Kuchen und Erfrischungen zu 
sich nahm. Keiner wollte sich die Blöße geben und die knapp drei km nach Grünheide mit dem 
Bus abkürzen. In der Unterkunft angekommen, nutzten aber einige Wasserratten die Gelegenheit 
zur Abkühlung im Werlsee. Nach dem guten Abendessen unternahmen manche noch einen 
Spaziergang in den Ort. 

Am Montag war eigentlich die Busfahrt nach Kienbaum mit Besichtigung des dortigen 
Bundesleistungszentrums vorgesehen. Da dies nicht klappte fuhr die Gruppe bereits einen Bus 
früher nach Kagel, um von dort aus zur Tageswanderung durch das Löcknitztal nach Grünheide zu 
starten. Die Kurzwanderinnen starteten später unter Giselas ortskundiger Führung auf eigene Faust 
los. Die drei Damen traf man später zur Mittagszeit in Klein-Wall. Es hatte abgekühlt und der 
anfänglich langweilige Wanderweg durch das Löcknitztal verlief im Wald, der hier akkurat von 
Wirtschaftswegen durchzogen war. Beschilderungen und Markierungen fehlten hier auf weiter 
Strecke. Man vertraute aber dem Wanderführer und schließlich stieß die Gruppe auf Markierungen 
und einen Waldarbeitertrupp.  

Zur Mittagszeit trafen die Wanderer an der Fischzuchtanlage in Klein-Wall ein; die 
Betreiber des Imbisstandes waren bereits telefonisch über die Gruppe vorinformiert und so 
bekamen alle zügig ihr Fischbrötchen und kühle Getränke. Gegen Ende der ausgiebigen Rast 
trafen nun die drei Kurzwanderinnen ein, die sich in der kleinen Gaststätte eine üppige Mahlzeit 



gönnten; dafür nahmen sich die Wanderinnen später ein Taxi, um nach Grünheide zurück zu 
fahren. Gudrun klagte während der Pause über eine Fußblase, die sich gebildet hatte. Mit einem 
Blasenpflaster wagte sie den Heimweg. 

Die Gruppe setzte den Weg im Löcknitztal fort, der jetzt immer romantischer wurde; man 
kam an der ehemaligen Fontane-Kiefer vorbei und stieß nach knapp zwei Stunden auf die 
Verbindungsstraße Bahnhof Fangschleuse-Grünheide, die direkt zur Unterkunft führte; Die 
Gruppe war relativ früh wieder am Werlsee angelangt, der das Wasserquartett zum kühlenden Bad 
einlud. Die Kurzwanderinnen waren bereits eingetroffen. 

Nach dem guten Abendessen und einem Abendspaziergang trafen sich die meisten wieder 
auf der Terrasse zum Schoppen Wein oder Glas Bier. 

Der Dienstag war als Kulturtag geplant; Berlin stand auf dem Programm. Alle 20 
Wanderer fuhren gemeinsam mit dem Bus nach Erkner und von dort mit dem RE 1 zum Berliner 
Hauptbahnhof, wo man bereits um 10:00 Uhr eintraf. Die Gruppe ging gemeinsam über die 
Spreebrücke, am Kanzleramt und Brandenburger Tor vorbei zum Mahnmal für die in der 
nationalsozialistischen Herrschaftszeit ermordeten Juden. Das Steelenfeld mit über 2700  
beeindruckenden Steelen war vor genau 10 Jahren der Öffentlichkeit übergeben worden. Vor dem 
InfoStand stand bereits eine längere Schlange, überwiegend junge Ausländer. Hier teilte sich die 
Gruppe auf, um sich für 12:00 Uhr am Eingang zum Reichstagsgebäude zu verabreden. 

Hier wurde die namentlich angemeldete Gruppe genauestens kontrolliert und in das 
Gebäude und zum Fahrstuhl geschleust. Jeder empfing einen Audioguide, der über GPS präzise 
seine passenden Hinweise und Erklärungen während des Aufstieges in der gläsernen Kuppel 
abgab. Es waren noch Parlamentsferien, so dass man kaum jemanden im Inneren des Gebäudes 
sah. Einige hatten schon einmal die Führung erlebt, aber bei so einem schönen Wetter und bester 
Sicht über die Dächer von Berlin kaum einer.  

Um 13:00 Uhr traf man sich wieder am Ausgang, um nun individuell einen Stadtbummel 
oder eine Bootsrundfahrt zu unternehmen. Dabei kamen alle auf ihre Kosten. Um 16:30 Uhr 
waren alle wie verabredet an der Terrasse  am Spreeufer, tranken noch einen Kaffee oder Aperol-
Spritz, um danach gemeinsam zum Bahnhof zu gehen. Der allen gut bekannte RE1 brachte die 
müde Gruppe mit etlicher Verspätung zum Bahnhof Erkner. Hier musste der Wanderführer einen 
Spurt zum ZOB einlegen, um den Linienbus nach Grünheide aufzuhalten, was  der Fahrer auch 
freundlicherweise machte. So kam die Gruppe zur gewohnten Zeit in den Speisesaal. Nach dem 
Essen unternahmen einige wieder den Verdauungsspaziergang auf, um dann gemeinsam mit den 
anderen auf der Terrasse den Abend zu beschließen. 

Am Mittwoch war wieder wandern angesagt. Um 09:15 Uhr starteten 17 Wanderer zur 
Tagestour nach Rüdersdorf. Die Gruppe besuchte zunächst auf dem Kellerberg die Kirche „Zum 
Guten Hirten“ von Grünheide mit dem davor errichteten Mausoleum  der Berliner Familie Teich 
und ging an der Alten Schule, dem heutigen Jugendhaus und Heimatmuseum „Robert Havemann“ 
vorbei in Richtung Löcknitztal im Ortsteil Fangschleuse. Hier folgte man dem romantischen 
„Löcknitztal-Wanderweg“ in Richtung Erkner. Nach einem Drittel dieses Pfades verlor der 
Wanderführer den Weg und zog die Gruppe durch lichtes Unterholz am Löcknitzgrund vorbei, bis 
man wieder auf den markierten Weg stieß. Unter der Autobahnbrücke und über die mit 4 
steinernen Froschlurchen romantisch ausgestattete Froschbrücke ging es auf einem Teil des 
Jakobsweges um den Wüpatzsee herum zur Landestelle Löcknitz am Ortseingang von Erkner. 
Drei Wanderinnen waren mit dem Bus bereits hierher gefahren, wo man sich mit der 
Wandergruppe treffen wollte. Margrit und Gisela zogen es dann aber vor, nach Erkner zu gehen 
und dort Stadt und Uferanlagen zu besichtigen; Gudrun schloss sich der weiterziehenden 
Wandergruppe an, Edeltraut und Manfred fuhren mit dem Bus zurück nach Grünheide zurück.  

So setzten die 16 Wandersleute ihren Weg auf dem „Theodor-Fontane-Weg“ an der 
Löcknitz und am Flakensee entlang in Richtung Rüdersdorf fort. Man gelangte an mehrere kleinen 
Badestellen und Naturstränden, sowie an einem Campingplatz vorbei zur Woltersdorfer Schleuse, 
wo man zur Mittagszeit ankam. Im Biergarten der „Schleusenwirtschaft“ machte man 
Mittagpause, ehe es an der „Liebesquelle“ vorbei auf der Brunnenstraße am Kalksee entlang 
unterhalb der Rüdersdorfer Kliniken auf einem romantischen Wanderweg weiter ging. An der 
hohen Autobahnbrücke des Berliner Ringes vorbei ging es Richtung Marktplatz. Im „Café und 



Bäckerei Friedrich“ in der Nähe der Bushaltestelle kehrte die Gruppe zur Kaffeerast ein und fuhr 
anschließend mit dem Linienbus zum ZOB Erkner, wo man den Linienbus nach Erkner bestieg. 
Ein kurzweiliger, landschaftlich interessanter sommerlicher Wandertag wurde mit einem Bad im 
Werlsee beendet. Am Abend bediente man am aufgebauten Grillbüffet. 

Der Donnerstag war dem „Märkischen Meer“, dem „Scharmützelsee“ gewidmet. Die 
komplette Gruppe marschierte nach vorgezogenem Frühstück flott zum Bahnhof  Fangschleuse, 
um mit dem Zug nach Fürstenwalde zu gelangen, wo man den Linienbus  über Bad Saarow nach 
Diensdorf-Radlow, dem Ausgangspunkt der Streckenwanderung  am Ostufer des Scharmützelsee, 
bestieg. Vier Wanderinnen stiegen vorher, an der Jugendherberge aus, um von dort aus zum 
Wanderziel, dem „Park-Café“  am Kurpark von Bad Saarow,  zu gelangen. Hier traf man auf die 
bereits vorweg gegangenen Wanderer/innen, die schon am Essen waren. Ein kleiner Spaziergang 
am Nordufer des Sees rundete die Wanderung ab, auf der man streckenweise am See und 
Badestränden, aber auch schönen, neuen oder gut renovierten Landhäusern und Villen vorbei kam. 
Von Bad Saarow dem Thermalsole- und Moorheilbad bekam man auch noch einiges ab. Das 
Klinikum und die Thermen wurden nach Abzug der Russen, die dort ebenfalls bis 1994 eine 
Klinik unterhielten, neu, modern und großzügig errichtet. Zu DDR –Zeiten unterhielt die NVA das 
„Zentrale Armeelazarett und die Militärmedizinische Akademie. Max Schmeling -und andere 
Berliner Größen der zwanziger Jahre- besaß hier eine Villa. Der Bahnhof, von dem aus die Gruppe 
am Nachmittag mit Bus und Bahn wieder zur Fangschleuse zurückfuhr, war ebenfalls 
wunderschön restauriert. Die repräsentative, dreiflügelige Anlage mit Fachwerkteilen ist im 
sogenannten Heimatstil mit Elementen des preußischen Klassizismus restauriert.  

Noch im Jahr 1881, als Theodor Fontane Saarow einen Besuch abstattete, gab es dort nur 
wenig zu sehen. In seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg schreibt er: „Wirklich in 
Saarow war nicht viel, und als ich mich genugsam davon überzeugt hatte, hielt ich mich auf den See zu“. 
Im September 2016 konnte man diese Aussage nicht mehr bestätigen. Für die Hälfte der Gruppe 
gingen hier die Wanderungen zu Ende. 10 Teilnehmer/Innen entschlossen sich, am letzten Tag, 
dem 

Freitag vom Angebot, Hin- und Rückfahrt von Grünheide nach Köpenick, mit dem 
Ausflugsschiff Gebrauch zu machen. Klaus lieh sich ein Fahrrad aus und unternahm eine Radtour 
auf eigene Faust. 9 Wander/Innen starteten um 09:00 Uhr am Haus am Werlsee zur 13 km langen 
Wanderstrecke  am Nordufer des Werlsees entlang zum Ortsteil Fangschleuse und von dort zum 
NSG Wüpatzsee zur Anlegestelle Löcknitztal bei Erkner. Der Wanderführer zog das Tempo etwas 
an, als es auf dem „Carl-Bechstein-Weg“ zum Kurpark am Dämeritzsee weiterging. Hier wurde 
das „Flakenfließ“ überquert; weiter ging es am Sportboothafen, Strandbad und Stadion zum 
„Hessenwinkel“, den sich Inga vorher eingeprägt hatte. Oberhalb des Sees ging es in westlicher 
Richtung an der Müggelspree weiter Richtung „Neu Venedig“, einem romantischen Ortsteil von 
Berlin-Rahnsdorf. Über den „Rialtoring“, Plutoweg und Mühlenweg, über kleine Kanalbrücken 
mit herrlichen Ausblicken auf die Wasseroasen, erreichten die müden Wanderer den Fähranleger  
Müggelwerder von dem aus die kleine Personenfähre die Wanderer auf das gegenüberliegende 
Ufer, dem Schiffsanleger Müggelhort, brachte, wo das Ausflugsschiff „Elbe“ mit der anderen 
Gruppenhälfte bereits einige Minuten auf die Fähre warten musste. Nun nahm das Ausflugsschiff 
durch den Müggelsee Fahrt nach Köpenick auf. Die Gruppe saß auf  dem Bug und gönnte sich 
Imbiss und Erfrischungsgetränke. Der Wanderführer gönnte sich nach seiner letzten 
Wanderführung sogar ein Bier und Nickerchen. Bei Friedrichshagen sah man das unter 
Denkmalschutz stehende ehemalige Wasserwerk, ehe man in Friedrichshagen am Spreetunnel (nur 
für Fußgänger und Radfahrer) anlegte. Jetzt ging es in die Müggelspree, vorbei am 
schwimmenden Restaurant „Spreearche“ um die Baumgarteninsel von Köpenick herum zum 
Schiffsanleger Köpenick, dem Wendepunkt der Fahrt.  

Das Schiff brachte nun die komplette Gruppe zurück nach Grünheide, vorbei an den bereits 
angelaufenen Landestellen. Die Strecke ab Müggelhort war Neuland für die Wanderer, die 
anderen erfreuten sich aber genauso am Blick auf die gepflegten Ufergrundstücke, die sich 
allmählich mit Leben füllten an diesem beginnenden Bilderbuchwochenende. Ein Häuschen 
schöner als das andere und alle mit einem kleinen Boot am Haussteeg. Die Kinder hatten ihren 
letzten Ferientag, so war überall pralles Leben zu sehen. Die Wasserstraße öffnete sich zum 



Dämeritzsee und ging durch Erkner auf dem Flakenfließ über in den Flakensee zur Woltersdorfer 
Schleuse, wo man einige Tage zuvor Mittagrast eingelegt hatte. Hier verließ die große 
Betriebsausflugsgruppe das Schiff und die Wandergruppe setzte die Heimfahrt nach Grünheide in 
der Abendsonne alleine fort. Durch das stille, grüne Löcknitztal, am Wüpatzsee vorbei, an dem die 
Wanderer am Vormittag entlang gezogen waren, zum Werlsee mit der „Liebesinsel“. Die 
gemütliche interessante  Schifffahrt endete pünktlich gegen 17:00 Uhr an der Schiffsanlegestelle 
„Karma“ am Peetzsee. Kurze Zeit später war man wieder im „Haus am Werlsee“, wo das 
„Wasserballett“ nochmals eine Schaueinlage zeigte.  

Nach dem Abendessen verabredete man sich zu einem gemeinsamen Abschlußdrink aus 
der Wanderkasse. Inga trug humorvoll ihr amüsantes Gedicht vor, wofür sie viel verdienten 
Beifall erhielt. Unter Androhung der „Laurentia“ verließ man aber fluchtartig den heißen 
Clubraum und fand sich zu einem gemütlichen Dämmerschoppen auf der hinteren Veranda der 
Unterkunft zum letzten Bier und Schoppen Wein ein. Die Taschenlampen der Handys leuchteten 
den letzten den Weg zur Unterkunft. 

Gemeinsam nahm man am Samstag das vorgezogene Frühstück ein, während in der 
Zwischenzeit die Hausleitung die Rechnungen zusammenstellte. Die Autofahrer verabschiedeten 
sich von der 16-köüfigen Bahnfahrergruppe, die den nun bekannten Gang zur Bushaltestelle 
nahm, um nach Erkner zu gelangen. Mit der RE 1fuhr die Gruppe zum Berliner Ostbahnhof, wo 
man den IC nach Hannover bestieg, der aber ab Samstag auf einem anderen Bahnsteig mit 
wiederum falscher Wagenreihung bereitstand. Nochmals ein letztes Highlight mit einem 150- 
prozentigen Kontrolleur, der sich nicht damit zufrieden geben mochte, dass Gerd seinen 
Kontrollabschnitt nicht mehr hatte. Mit dem Regionalexpress fuhr die Gruppe ohne Reservierung 
nach Oldenburg, wo man planmäßig ankam. Die bei Hermes aufgegebenen Koffer kamen am 
darauffolgenden Dienstag auch zu Hause an. Eine tolle Wanderwoche bei schönstem Wetter, 
bester Stimmung und ohne Ausfälle ging zu Ende. 
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