Permanenter Wanderweg Lütjensee
Betreiber: TSV Lütjensee
Nach dem Erwerb der Startkarte im Hotel-Restaurant Schleushörn,
Strandweg 51, 22952 Lütjensee, ist die Startkarte mit der vollständigen
Adresse des Teilnehmers zu beschriften. WICHTIG: Auch die Nummer
des IVV Wertungsheftes muss auf der Startkarte eingetragen
werden!
Die Wanderstrecke ist durchgehend mit blau/gelben Markierungen
versehen.
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Als Kontrollstellen befinden sich an der Strecke gelbe Schilder mit
blauer Schrift. Die Ziffern dieser Selbstkontrollen sind in die
vorgesehenen Felder auf der Startkarte einzutragen.

Streckenbeschreibung
Vom Start- und Zielort Hotel- Restaurant Schleushörn führt der
Wanderweg auf dem Zufahrtsweg (Strandweg) in Richtung Lütjensee.
Am Beginn der „30 h/km Zone“ zweigt rechts ein Feldweg ab, dem wir
folgen.
Wir erreichen den ca. 1 km langen Weg am Ufer des Mönchsteichs.
Vorbei an einigen Pumpenhäusern der Hamburger Wasserwerke und
diversen idyllischen Badeplätzen erreichen wir kurz vor dem Ende auf der
linken Seite des Weges eine nach oben führende Treppe und gelangen
zum Wanderparkplatz an der L30 (Trittauer Str.).
Auf der linken Seite der Trittauer Str. gehen wir nach links und erblicken
nach ca. 300 m hinter der Straßeneinmündung das Landhaus Schäfer.
Hier überqueren wir die Trittauer Str. und biegen in die Grönwohlder Str.
ab. Ca. 600 m wandern wir auf dem Fußweg entlang der Grönwohlder
Str. bis zur Einmündung Deepenstegen.
Jetzt orientieren wir uns nach dem Schild „Forsthaus Seebergen“.
Vorbei an den Schwanenteichen, auf der rechten Seite, wandern wir
entlang dem Parkgelände des Restaurants Forsthaus Seebergen. Am
nordwestlichen Ufer der Schwanenteiche führt der Wanderweg nach
rechts in den Forst Bergen. Wir folgen im Wald jetzt der Ausschilderung
in Richtung Seehof.

Je nach Tageszeit können wir uns im Hotel- Restaurant Seehof bei einem
guten Mittagessen oder Kaffee und Kuchen stärken!
Wir haben nun den Uferweg des Lütjensees erreicht und wandern auf
diesem vorbei am Restaurant Tio Pepe und der Badestelle am Nordufer
des Lütjensees, dann weiter in südwestlicher Richtung. Vor einem Zaun
am Ende des Weges gehen wir rechts eine kleine Steigung hinauf und
stehen in der Straße Seeblick.
Jetzt wenden wir uns nach links, gehen durch ein Neubauviertel,
passieren einen kurzen Sandweg und gelangen in einen Nebenweg der
Alten Dorfstraße. Am Ende der Stichstraße blicken wir auf einen
Spielplatz, hier befand sich früher der Dorfteich der damals noch kleinen
Gemeinde Lütjensee. Wir folgen der Alten Dorfstraße“ nach links, vorbei
an der Altenpension Haus am See und kommen am Ende der Straße zur
Zentrale des DRK-Blutspendedienstes Schleswig- Holstein/ Hamburg.
Auf der rechten Seite sehen wir hinter der Ziegenwiese den Dorfkrug.
Hier in der Alten Dorfstraße findet donnerstagnachmittags der
Wochenmarkt statt.
Unser Weg führt nach links und wir wandern jetzt ca. 800 m auf der
Hamburger Str. (L92) in Richtung Süden durch Lütjensee.
Kurz vor Erreichen der Ampel an der Kreuzung Hamburger Str./Sieker
Landstr./ Großenseer Str./Trittauer Str. haben wir noch einmal die
Möglichkeit uns in einer Bäckerei auf der linken Seite oder in einem
kleinen Cafe auf der rechten Seite der Hamburger Str. zu stärken.
Die Kreuzung überqueren wir an der Ampel in südlicher Richtung und
biegen nach rechts in die Sieker Landstr. ab.
Wir überqueren die Straße Am Viert und gelangen zu einem Wendeplatz.
Hier wenden wir uns nach links und wandern hinter den Siedlungen Am
Viert, Alte Siedlung und dem Sportanlagen durch den Forst
Zingelmannsort bis der Weg in einen breiteren Waldweg mündet.
Nachdem wir rechts abgebogen sind, führt uns der Alte Fuhrweg in
Richtung Lunken. Nach ca. 500 m wenden wir uns nach halblinks. Wir
folgen dem Weg bis zum Ende, und treffen auf einen kombinierten Reitund Wanderweg. Hier gehen wir nach links, und nach ca. 100 m Metern
wieder nach rechts.
Nach weiteren ca. 150 m bergab geht es nach links zu einem Unterstand.
Über den Damm zwischen den Märchenteichen, einen kleinen Pfad und
einen befestigten Waldweg wandern wir weiter bis an die Großenseer
Str. Auf dem Fußweg an der Großenseer Str. geht es ca. 300 m nach
links in Richtung Lütjensee. Gleich hinter der Kurve erblicken wir auf der
gegenüberliegenden Straßenseite einen Parkplatz. Nach dem wir
vorsichtig die Straße überquert haben, führt uns der Weg hinunter zum

Schlossberg. Vorbei an der Badestelle am Nordufer des Großensees geht
es noch einmal leicht bergauf und nach wenigen Metern haben wir
unseren Ausgangspunkt das Hotel-Restaurant Schleushörn erreicht.
Nach der Abgabe des Startkarten- Kontrollabschnittes an der Rezeption
erhalten wir hier unseren IVV Wertungsstempel, die evtl. gewünschte
Auszeichnung, sowie erfrischende Getränke und schmackhafte
Mahlzeiten

