


WANDERTOUR

UM DEN NEUKLOSTERSEE

Fauna und Flora im Naturpark entdecken
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Diese Tour führt über wunderschöne unbefes-

tigte Wege direkt am See entlang. Der Weg ist

mit einem grünen Punkt markiert. Sie starten an

der Badeanstalt am Neuklostersee, an der auch

eine Parkmöglichkeit für Ihren Pkw vorhanden

ist. Von dort geht es im Uhrzeigersinn los über

eine kleine Brücke, die über den Klaasbach führt.

Er entspringt in der Nähe von Perniek und schlän-

gelt sich wunderschön durch den Stadtwald von

Neukloster, bevor er hier in den See mündet.

Weiter entlang am See kommen Sie durch die

kleine Wochenendsiedlung Mückendorf, hinter

der die Seewiesen anfangen. Ein Stück weiter, an

der letzten Heuwiese, beindet sich die ehema-

lige Badestelle der Ortschaft Lübberstorf. Genie-

ßen Sie den Blick auf den Neuklostersee, der sich

nun direkt vor Ihnen beindet. Mit etwas Glück

können Sie verschiedene Entenarten, Rallen,

Haubentaucher oder auch Fisch- oder Seeadler

beobachten. Im Frühjahr ist auch der dumpfe un-

verwechselbare  Ruf der Rohrdommel zu hören.

Die Seewiesen werden auch gerne von Gänsen

als Nahrungslächen genutzt. Die nächste Brü-

cke, die Sie sehen, führt Sie über den Teppnitz-

bach. Empfehlenswert ist aber auch, die Brücke

nicht zu überqueren und dem Teppnitzbach ab-

wärts nach Neumühle zu folgen. Dort wurde 2006

eine alte baufällige Wassermühle abgerissen und

an Stelle des Wehres eine wunderschöne Fisch-

aufstiegshilfe in das Bachbett eingebaut. Auch

ein kleiner Rastplatz ist dort vorhanden. In Neu-

mühle hat auch der Fischer vom Neuklostersee

sein neues Domizil gefunden und bietet frischen

und geräucherten Fisch zum Kauf an. Nachdem

Sie den Teppnitzbach in Neumühle überquert

haben, führt Sie ein kleiner Pfad am Forsthaus

wieder zurück zum Wanderweg am See. Der wei-

tere Wegeverlauf führt mehr oder weniger am

Seeufer entlang bis Nakenstorf. Kurz vor dem

Ortsausgang bitte die Wegweisung beachten

und nach rechts auf den Wanderweg zum See

gehen, weiter durch die Wiesen zum Klosterhof

in Richtung Badeanstalt. Am Bootsverleih oder

in der Gaststätte „Schöne Aussicht“ kann man

sich dann nach der Wanderung stärken und die

gesammelten Eindrücke verarbeiten.

Ü Wichtige Adressen vor Ort: siehe Seite 43.

Tour 17 ca. 10 km

Sehenswürdigkeiten:

Klosterkirche mit ältesten Glasmalereien Norddeutsch-

lands, Propsteigebäude mit Stufengiebel, Hochseil-

garten und Fischerscheune, Museum, Klosterpark,

See mit Badeanstalt und Bootsverleih, Hotel mit

Landtherme, Campingplatz, Wohnmobilpark, 

Mitglied der Europäischen Route der Backsteingotik

Tourist- und Kulturinformation Neukloster

Hauptstraße 27, 23992 Neukloster

Tel. 038422-44030, www.neukloster.de


