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Pausengelegenheit vor dem Eckhaus am Dorfplatz wichtig. 
Dort wird ab 15 Uhr Kaffee, Eis und Kuchen zum Einkaufs-
preis angeboten - alles ohne Komfort aus dem Fenster he-
raus, aber dafür sehr günstig. Ein WC ist auch vorhanden. 
✺ Weiter geht es halb den Berg herunter - nur nicht zu 
weit - denn bald nach dem letzten Haus biegen wir nach 
rechts in den Weg, den wir schon von der Hinfahrt kennen. 
Wieder geht es über die Hügel und dann stetig bergab bis 
nach Schmakentin. ✺ Wir sind kurz vor Wismar. Wer die 
unbequemen Wege satt hat, biegt im Ort nach links ab 
und kommt dann neben der A20 fahrend an die B192, die 
direkt auf 1,5 Kilometer ohne Radweg ins Gewerbegebiet 
Kritzow führt. ✺ Wer die verkehrsreiche Straße nicht nut-
zen möchte, und sich noch ein kurzes Stück Feldweg zumu-
ten kann, radelt in Schmakentin geradeaus weiter. ✺ Die 
Straße wird zum unebenen Weg, der wenig  gepfl egt ist, 
aber dann doch in Rüggow ankommt. Der hohe Sendemast 
ist immer gut zu sehen. Dort müssen wir vorbei, bleiben 
aber im Gewerbegebiet Kritzow, bis wir an die Ampel-
Kreuzung  vor dem Einkaufszentrum kommen. ✺ Hinter 
dieser Ampelkreuzung beginnt der Radweg nach Darget-
zow und wir kommen wieder an die Rostocker Straße, die 
bis in Zentrum Wismars führt. Durch die naturnahen Wege 
ist die Strecke anspruchsvoller aber auch kurzweiliger, als 
es 45 zurückgelegte Kilometer denken lassen würden. 

ADFC-Radtour Wismar — Neukloster
Startpunkt:  Wismarer Rathaus 
Länge der Strecke:  45 Kilometer 
Routenverlauf: 
alternative Route: 

Diese Strecke ist nicht für Rennräder geeignet. 

Sehenswürdigkeiten:                                     
• Neukloster: Klosterkirche, Glockenturm, Kulturscheune
•  Zurow: Kirche
•  Neumühle: Fischtreppe

Einkehrmöglichkeiten: Nakensdorf, Neukloster

„Der Weg ist das Ziel!“ Das Anliegen des ADFC ist es, 
Radtouristen und einheimische Radler anzuregen, die 
schönsten und abwechslungsreichsten Strecken ebenfalls 
zu radeln. Diese Tour und weitere Informationen fi nden Sie 
auf unserer Internetseite. www.adfc.de/mv/wismar

Mit freundlicher Unterstützung der

 www.adfc.de/mv/wismar

ist die Strecke anspruchsvoller aber auch kurzweiliger, als 
es 45 zurückgelegte Kilometer denken lassen würden. Mit freundlicher Unterstützung der



Gemeindestraßen radeln können, nur dieser Weg wäre 
weiter und wir müssten einen langen steilen Berg hinauf 
fahren, den wir so von oben ansehen. ✺ Weiter geht es 
über die A14 bis zur nächsten Weggabelung und dort nach 
rechts auf dem Weg durch Krassow. Seitlich sieht man das 
hübsch renovierte  Gutshaus liegen. ✺ Auf der Ortsstraße 
biegen wir nach links ein und radeln bis zur B192. Die-
se Straße queren wir geradeaus und fahren über die A20 
und am Kiesabbau vorbei weiter, bis wir auf einen gut 
befestigten Weg von Schmakentin nach Ravensruh tref-
fen. Nach rechts abbiegend erwartet uns nun ein etwas 
hügeliger Wegabschnitt bis Ravensruh, auf dem wir durch 
ungestörte Natur für unsere Anstrengung entschädigt wer-
den. ✺ Nach Erreichen der Ravensruher Dorfstraße radeln 
wir nicht in den Ort hinauf, sondern biegen gleich nach 
rechts in Richtung Zurow ab. ✺ In Zurow geht es nach 
links auf der B192 bis zur Kreuzung und dort geradeaus 
hinüber in Richtung Rügkamp. Nun haben wir eine ruhige 
und asphaltierte Strecke von etwa 5 Kilometern bis nach 
Neukloster vor uns. ✺ Wir kommen an die Hauptstraße 
und radeln links bis zur Tankstelle. Dahinter fahren wir 
gleich rechts herum, denn durch die Stadt geht es auf dem 
Rückweg. Auf der ruhigen Straße bleiben wir, bis es links 
herum über die stillgelegten Bahngleise in den Ortsteil Na-

kensdorf geht. Hier gibt es eine gute Gaststätte mit Blick 
über den Neukloster See. Unser Weg führt uns vorbei an 
den Häusern in den Wald. ✺ An der ersten größeren Kreu-
zung radeln wir links herum auf dem gut ausgebauten Weg 
bis zur Fischtreppe im Teppnitzbach, dieser verbindet den 
Neukloster und den Wariner See miteinander. Hier lädt 
ein uriger Rastplatz hinter der Brücke zur Pause ein. ✺ 
Weiter geht es etwa 100 Meter auf Kopfsteinpfl aster, dann 
stoßen wir auf einen Forstweg. ✺ Rechts herum führt er 
14 Kilometer durch den Wald nach Warin. ✺ Unsere Tour 
aber ist (links herum) nach Neukloster geplant! Der Weg 
wird fester und nach knapp 3 Kilometern haben wir die 
Straße und den Ortseingang Neukloster erreicht. Links se-
hen wir nun den Weg zur Badeanstalt und endlich auch 
etwas vom Neukloster See. ✺ Wer möchte, kann direkt 
am Seeufer auf unterschiedlich guten Wanderwegen am 
Hochseilgarten und der Kirche vorbei ins Stadtzentrum 
radeln. Einfacher ist es, gleich auf der Hauptstraße zu 
bleiben und dann im Ort nach links zur Kirche, Glocken-
turm, ehemalige Klosteranlage und Kulturscheune zu 
radeln. ✺ In der Hauptstraße 27 (Rathaus) am Markt  befi n-
det sich ein Informationszentrum. Es lohnt sich ein Besuch, 
damit man alle sehenswerten Dinge im Ort auch fi ndet. 
✺ Unsere Tour führt direkt vom Rathaus die Straße entlang 
bis zum Ortsausgang und dann nach Nevern. Die Haupt-
straße nach Wismar bleibt links liegen. Wir kommen wie-
der über die A20 und haben Asphalt unter den Rädern bis 
Nevern. ✺ Dort in der Kurve gibt es ein interessantes Haus 
mit sehr vielen Figuren davor. Für manchen ist das Kitsch 
aber es sollen deshalb sogar Reisebusse bis in diesen klei-
nen Ort fahren. ✺ Die Dorfstraße gabelt sich, wir fahren 
nach links in Richtung Ravensruh. Leider haben wir bis 
dorthin 2 Kilometer Kopfsteinpfaster zu bewältigen. ✺ Im 
Therapiedorf Ravensruh gibt es manchmal Handwerksaus-
stellungen anzuschauen. ✺ Für uns Radler ist zunächst die 
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✺ Vom Wismarer Rathaus radeln wir nach Osten: Altwis-
marstraße, Rostocker Straße in Richtung Stadtteil Darget-
zow, dabei queren wir die Gleise und fahren unter der 
Hochbrücke durch. Dem Radweg an der vielbefahrenen 
B105 folgen wir bis zur Buswendeschleife (fast Ortsaus-
gang). Dort geht es nach rechts und am Ende der Straße 
weiter geradeaus auf einen alten Asphaltweg. Dieser Weg 
führt durch Wiesen und Ackerland und wird auch etwas 
sandig, bis man die A20-Brücke erreicht hat. ✺ Nach der 
A20 bleibt der Weg fest und wir erreichen bald die über 
beide Autobahnen führende Straße. Hier müssen wir nach 
links in Richtung Autobahn ein kurzes Stück bergauf ra-
deln. Dann gibt es auf halber Höhe unsere Abfahrtmög-
lichkeit nach rechts und wir kommen auf die ehemalige 
Baustraße entlang der A14. Entspannt radeln wir bis zur 
nächsten Brücke, zu der wir hinauf müssen. ✺ Es wird 
Zeit für eine kurze Pause, denn der Weg war anstrengend, 
obwohl erst 8 Kilometer geradelt sind. Es bietet sich 
ein sehr schöner Blick über unsere Mecklenburger Land-
schaft. Alternativ hätten wir auch über Levetzow auf den 
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