
ADFC Radtour Wismar Poel, Stove Rerik

Das Anliegen des ADFC ist es, Radtouristen und einheimische Radler anzuregen, die  
schönsten und abwechslungsreichsten Strecken ebenfalls zu radeln.

„Der Weg ist das Ziel“

Startpunkt: Wismarer Rathaus.

Streckenlänge: Stove  Mühle 40km

Insel Poel umrunden 50 km

Rerik beide Richtungen: 60 km

Routenverlauf:D2

alternative Route:
Sehenswürdigkeiten:

• Malchow, Hochschulaußenstelle

• Kirchdorf Inselmuseum, Hafen

• Timmendorf Hafen mit Leuchtturm 

• Stover  Holländer Mühle

• Stover Bauernmuseum

Einkehrmöglichkeiten:

• schwarzer Busch

• Timmendorf

• Kirchdorf

• Stover Bäckerei

• Rerik Hafen

Vom Rathaus in Wismar führt uns diese Tour am Bahnhof vorbei nach rechts auf der 
Poeler Straße bis zur 1. großen Kreuzung. Der ausgeschilderte Radweg führt nach links, 
dann im Bogen an den Holzwerken vorbei und biegt dann hinter einer Werkstraßen 
Einmündung im rechten Winkel nach links (ausgeschildert). Nach ein paar hundert Metern 
können wir schon das Wasser und die gegenüberliegende Insel Poel erblicken.Auch das 
seit Jahrzehnten im flachen Wasser liegende Betonschiff zieht die Blicke an.
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Wir erreichen den Ortsteil Redentin, bleiben erst noch auf der Nebenstraße und gelangen 
dann automatisch an die Hauptstraße bei der Buswendeschleife. Für Radfahrer gibt es  
eine Querungs Insel, denn wir müssen nun auf der rechten Straßenseite weiter.

Schneller, aber nicht so schön 
kommt bis Redentin, wer an 
der Kreuzung auf  dem die 
Poeler Straßen begleitendem 
Radweg  bleibt.

 Eine weitere Streckenvariante 
wäre, bis zum Zubringerkreisel  
zu radeln und dann nach links  
auch den touristischen Radweg 
zu erreichen. Alle 3 Varianten 
sind auf der kleinen Karte als  
roter Strich dargestellt

Von Redentin bis Strömkendorf  
folgen wir dem Radweg an der  
Straße. Pausengelegenheit ist  
an dem Holzturm am 
Redentiner Bach.

In Strömkendorf gabelt sich 
die Straße. Rechts geht es 
weiter nach Stove und Rerik.  
Die linke Straße führt über  

Damm und Brücke auf die Insel Poel. Dass es jetzt hier einen Radweg gibt, ist ein großes  
Plus für die Insel. Während des Radfahrens können wir weit über die Wismar Bucht  
blicken und auf der rechten Seite über den Breitling. Sehr oft rasten Wasservögel oder  
weiden Pferde und Rinder auf den anliegenden Salzwiesen.

Wir erreichen Fährdorf und damit die Insel. Bis hierher sind wir etwa 15 km geradelt  
Rechts herum geht es auf die wenig befahrene Straße nach Malchow. Hier in dem 
Schaugarten der Wismarer Hochschule bietet sich die nächste Pause an. Immer gibt es  
dort etwas Interessantes und hübsche Pflanzen zu sehen. Dann führt die Straße nach 
Vorwerk, dort biegen wir nach rechts ein auf die Straße nach Gollwitz. Wir radeln bis zum 
Strand und haben vor uns die Vogelschutzinsel „Langenwerder,“ nur durch eine schmale  
flache Wasserfläche von uns getrennt. Radelt man ca.300 m nach rechts, ist der Blick von  
dem erhöhten Ufer aus noch besser.

Um die Insel zu umrunden, radeln wir bis zu dem Strand Häuschen zurück und dann nach 
rechts immer an der Steilküste entlang bis zum Kurort„Schwarzer Busch“ Der Weg  
dorthin bietet viele schöne Blicke über die Ostsee, ist aber an ein paar Stellen leicht  
sandig. Wir radeln durch die Parkanlage mit Minigolf, WC ist auch vorhanden. Auf der  
linken Seite halten und bei der Ausschilderung links einbiegen, denn geradeaus wird zur  
Sackgasse. Das gleiche gilt ein paar hundert Meter weiter, wir müssen wieder links  
einbiegen und radeln nach rechts auf dem Inselrundweg weiter. Auf Betonspurplatten und 
Asphalt, der Wegweisung folgend radeln wir an die Straße kurz vor den Ort Timmendorf  
Strand.

Hier 
müssen alle 
vorbei

Redentin

Betonschiff

Holzwerke

http://www.opencyclemap.org/
http://www.openstreetmap.org/


ADFC Radtour Wismar Poel, Stove Rerik

Sehenswert der Hafen mit Mole und Leuchtturm und sehr vielen Einkehrmöglichkeiten. Im 
Sommer ist hier reger Betrieb durch die zahlreichen Urlauber, die den langen und breiten  
Strand nutzen.
Nachdem  wir  uns 
gestärkt  haben,  
kann die Heimfahrt  
angetreten  werden.  
Am  einfachsten  ist  
es, dem Radweg an 
der  Straße  bis  
Kirchdorf  zu 
folgen.Wer  auch 
noch  den 
westlichen  Strand 
bei  Wangern  in 
Augenschein 
nehmen  möchte,  
folgt  nach  etwa  1 
km  im  Ort  in  der  
großen Kurve nicht  
der Straße, sondern 
radelt geradeaus weiter. Man radelt bis an der Strand und später über Wangern wieder an  
die Straße nach Kirchdorf zurück.
Im  Kirchdorfer  Hafen  ist  eine  Pause  angesagt,  um  die  schönen  Segelschiffe  und  
Fischerboote zu bewundern oder auch einen Blick über die Bucht bis nach Wismar zu  
werfen. Eine Fährverbindung gibt es natürlich auch.
Offiziell sollten wir dann auf der Hauptstraße am Inselmuseum vorbei bis an die Straße 
nach Fährdorf radeln. Am Ortsausgang beginnt wieder ein Radweg.
Insider Tipp: Wir radelt  weiter durch den Hafen  bis zum Ende, wo wir zu einer langen 
schmalen Eisenbrücke kommen, die durch Schilf und über Wasser führt. Es ist ein uriges  
Gefühl dort hinüber zu radeln. Es schließt sich ein breiter Trampelpfad an, der nach 
einem rechts Schlenker, an die Straße führt.
Der Radweg ist an der anderen Straßenseite und führt stetig bergan. Oben haben wir eine  
Bank zum Rasten und einen wunderschönen Blick über Insel und Küste. Sehr viel Spaß 
macht dann die rasante Abfahrt bis nach Fährdorf hinein.
Hier endet die etwa 25 km lange Inselumrundung und wir radeln über Brücke und Damm 
nach Strömkendorf auf dem Festland zurück. 
Nun sind wir auf bekanntem den Weg  und freuen uns, wenn von weitem die Türme 
Wismars winken. 
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Wer weiter nach Stove oder Rerik möchte, hält sich in Strömkendorf rechts und befindet  
sich wie zuvor auf dem gut ausgeschilderten Ostseeküstenradweg.Dieser ist bis auf einige  
Ortschaften durchgehend Straßen begleitend und asphaltiert.
Die Stover Mühle, das Bauernmuseum mit Steinbackofen und manchmal Kaffee -  
Ausschank so wie auch die Bäckerei gegenüber mit Einkehrmöglichkeit  haben wir von 
Wismar aus nach etwa 20 km erreicht.War dies unser Ziel, so können wir auf dem gleichen  
Weg zurück oder wir biegen hinter dem Museum nach rechts ab und radeln durch  
idyllische Landschaften und Dörfer auf verkehrsarmen Straßen und guten Feldwegen 
nach Wismar zurück. (Gestrichelte Linie auf der 1. Karte): Zuerst durch Niendorf,dann in  
Alt Bukow geht es rechts vor der Kirche in den Feldweg bis kurz vor Lischow, dort wieder  
rechts nach Steinhausen Neuburg. Von dort  über Kartlow, Rohlstorf und Hornstorf  
kommen wir in Wismar Dargetzow an.
Wer bis Rerik radelt, kann in Pepelow einen Wirtschaftsweg als Abkürzung nehmen bis  
Teßmannsdorf. Besser ist die Straße über Rakow, dort sollte man aufpassen, denn unsere  
Straße  biegt scharf nach links ab, während es geradeaus weiter nach Neubukow geht.  
Während der ganzen Fahrt bieten sich immer wieder Pausen an um die schönen weiten  
Ausblicke über die Ostsee bzw. das Salzhaff zu genießen
Rerik haben wir von Wismar aus nach ungefähr 33 km erreicht. Hier erwartet uns reges  
Strandbadleben mit viele Einkehrmöglichkeiten, einer langen Seebrücke und mit dem 
Schmiedeberg ( Rest eines slavischen Burgwalls), als Aussichtsplattform.
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Abbildung 1: Stover Bauernmuseum mit Informationen zum Landleben
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Abbildung 2: Timmendorfer Hafen

Abbildung 3:  Gollwitz - Blick auf Langenwerder
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Abbildung 4: Stover Mühle

Abbildung 5: Blick über den Boiensdorfer Werder und HalbinselWustrow
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