
Wanderung von Britz nach Chorin – Wegbeschreibung

von Britz nach Neuehütte
=> Start am Bahnhof Britz: vom Parkplatz aus über die Gleise links in 
die Choriner Straße bis zur Ragöser Straße, hier links einbiegen
=> dann links in die Hans-Ammon-Straße abbiegen bis zum Wald
=> am großen Schild „Waldbrandgefahr“ links halten / gelber Balken
=> an der Forstökologischen Versuchsstation vorbei bis zur Kreuzung
=> hier nicht der Ausschilderung nach Chorin folgen (!) sondern 
rechts nach Neuehütte abbiegen
=> es geht über einen kleinen Bach, durch Feuchtgebiete
=> weiter der gelben Markierung folgen bis links ab ein Radweg 
kommt, auf diesen nach links abbiegen und dem Weg parallel zur 
Landstraße bis zur Überquerung an einer Bushaltestelle folgen
=> über die Straße in die Waldstraße nach Neuehütte 

von Neuehütte nach Sandkrug
=> in Neuehütte die Waldstraße bis zum Ende laufen, dann der 
Ausschilderung nach rechts folgen Richtung Bachsee
=> kurz danach gleich wieder nach links in die Straße An der Köhlerei 
abbiegen und über die folgenden Kreuzungen rüber laufen bis über 
einen kleinen Bach (die 4. Möglichkeit links abbiegen) – ein ganz 
kleiner Weg, kann etwas verwachsen sein. Solltet Ihr den Weg hier 
nicht finden, zurück zur Ausschilderung Richtung Bachsee laufen
=> am Bachsee, hinter der Badestelle mit Bänken – bis zur kleinen 
Holzhütte - ab hier gelber Punkt auf Weiß
=> rechts den Weg hoch laufen und oben am Feld links abbiegen
=> bis an die kleine gepflasterten Waldstraße, hier links ab, 
=> dann bis zur Landstraße, diese queren und auf der Asphaltstraße 
weiter bis kurz vor dem Seehotel Mühlenhaus, dann rechts an den 
Großen Heiligen See – hier: Badestelle/Picknickstelle
=> am See rechts vorbei, geradeaus halten bis der Weg auf die 

Seestraße trifft, auf dieser links weiter laufen, vorbei am 
Sportplatz
=> nach ein paar Metern der Seestraße nach rechts folgen, dann 
links und rechts bis zur Golzower Straße, hier links abbiegen
=> weiterlaufen, bis rechts ein asphaltierter Weg abgeht, diesem 
Radweg folgen

von Sandkrug nach Chorin
=> es geht nun wieder durch den Wald bis an eine T-Kreuzung
=> Hier am Kontenpunkt 83 eine Entscheidung treffen! 
A) Besuch vom Kloster Chorin – dann rechts abbiegen
B) Kloster Chorin auslassen – einfach links abbiegen
bei A) einfach der Ausschilderung folgen, am Baumlehrpfad 
vorbei, bis das Kloster durch die Bäume zu sehen ist. Man kann es 
nicht verfehlen, der Eingang ist an der Hauptstraße
bei B) nur ein paar Meter weiter über den Bach, danach gleich 
wieder rechts abbiegen und weiter laufen bis zum Amtsee

=> ob A) oder B) – am Amtsee dem Wanderweg links am See 
vorbei folgen bis zum Waldseehotel Frenz, hier auf die Straße 
links abbiegen
=> kurz vor dem großen eingezäunten Seegrundstück rechts in 
den Wald biegen – gelber Punkt auf Weiß
=> es geht noch einmal schön durch den Wald bis der Waldweg 
bei den ersten Häusern in eine Straße übergeht
=> auf dem Klostersteig dann bis vor zum Hüttenweg folgen und 
links abbiegen. Gegenüber im kleinen gemauerten Unterstand 
gibt es frische Eier am Automaten zu kaufen ;-)
=> ab hier nur noch der nicht zu übersehenden Ausschilderung 
zum historischen Bahnhof folgen. 
=> am Bahnhof an der Schranke über die Gleise 
=> ab Gleis 2 fährt der Zug zurück nach Britz (1 Station, 2,40 €)


