
ADFC Radtour  Wismar – Wotenitz / Wasser Lehrpfad

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.
Länge der Strecke: 60 km

Routenverlauf:

alternative Route:

Sehenswürdigkeiten:                                     

• Schloß Plüschow                                    

• Grevesmühlen, Holländer Mühle

• Großsteingräber im Evertorfer Forst

Einkehrmöglichkeiten:

• Grevesmühlen, Beckerwitz, Zierow
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Die Radtour führt nach Grevesmühlen abseits der bekannten Routen. Dafür genießen wir in der 2. Hälfte 
des Rückwegs den gut ausgebauten Ostseeküsten Radweg

Vom Rathaus radeln wir über den Markt in die Dankwartstr. bis zur  Ampelkreuzung Dort geradeaus 
weiter die ganze Schweriner Straße bis zur Stadtgrenze am großen Kreisel. Es ist straßenbegleitender 
Radweg vorhanden, auch im Kreisel. Wir müssen weiter in Richtung Gadebusch. Der Radweg wechselt 
die Straßenseite und wir kommen über die A20 bis nach Metelsdorf. Hier endet leider der Radweg und 
wir suchen jetzt die verkehrsarmen Verbindungswege. In der Metelsdorfer Kurve biegen wir nach links 
ab. Nach ein Paar hundert Metern passieren wir eine Brücke und bald dahinter nehmen wir nach rechts 
den Spurplattenweg bis Rambow. Durch den Ort bleiben wir auf der Hauptstraße. Leicht rechts führt uns 
diese durch Gapenstieten bis an eine Kreuzung. Gegenüber am Weg lädt ein Rastplatz mit großen 
Natursteinen zur ersten Rast ein. Etwa 12 Km haben wir geschafft. 

Weiter geht’s nach Beidendorf, das wäre aus Grapenstieten unserer ursprünglichen Richtung kommend, 
rechts herum. Auf diesem hübschen Abschnitt haben wir einen langgestreckten Berg zu bewältigen dann 
kommen wir an die B208, die wir nur geradeaus überqueren und weiter geht es auf ruhiger Straße über 
die A20, durch Wald, Felder und Wiesen durch Tressow bis nach Meierstorf. Hinter dem Ort biegen wir 
nun links ab kommen über eine Bahntrasse und haben wieder eine Kreuzung vor uns. Dort müssen wir 
leicht verschwenkt gerade hinüber in Richtung Upahl.

Es bietet sich hier ein Abstecher zur Besichtigung des Plüschower Schlosses an. Nach rechts ins Dorf 
hinein, der Ausschilderung folgen!

Unsere Landstraße überquert wieder einmal die A20 und führt durch Boinshagen. In Upahl kreuzen wir 
die Hauptsraße und radeln geradeaus bis in das kleine Dörfchen Kastan. 

Hier  geht es rechts herum, dann bei der ersten Gabelung vor einer Brücke nochmal nach rechts und dann 
gleich die erste Möglichkeit nach links nehmen. Der 
Asphalt geht nun in einen breiten festen Weg über, 
der auch die A20 überquert und dann in die Straße 
nach Grevesmühlen mündet. 

Dort ist einen Radweg und wir können sicher bis an 
unser Ziel in Wotenitz radeln. Gut 30 km haben wir 
hinter uns.

Diese Pausengelegenheit mit Wasserspielen, 
Sitzbänken und Informationen des Zweckverbands 
zum Trinkwasser wird von vielen Leuten gern 
genutzt.  

Natürlich radeln 
wir weiter in das 
Zentrum von Grevesmühlen und besichtigen die ehemalige Malzfabrik, 
jetzt Sitz des Kreistags. Dort bekommen wir auch Informationsmaterial 
über die Stadt und der reizvollen Umgebung mit den drei schönen 
Seen..
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Unseren Rückweg nehmen wir auf der B105 Es gibt hier Radwege in Richtung Wismar, vorbei am 
Ploggensee bis zum Ortsausgang.

Hinter dem Ortsteil Neu Degtow können wir endlich die B105 verlassen, indem wir nach links in den gut 
ausgebauten Waldweg nach Hoikendorf überwechseln. Der Weg teilt sich gleich, wir bleiben leicht rechts 
und haben eine schöne Radelstrecke im Wald vor uns. Bitte nicht das Hinweisschild auf die 
Großsteingräber rechts im Wald übersehen 

Nachdem wir den Wald verlassen haben führt die schmale Straße nach links über Hoikendorf nach 
Wahrsdorf.

Nun auf der Landstraße nach rechts durch 
Hohenkirchen  bis zur Kreuzung radeln.

Im Sommer hat diese Straße über Gägelow 
nach Wismar hinein  viel PKW Verkehr, 
deshalb überqueren wir sie nur und radeln 
über Gramkow bis Beckerwitz. 

In Beckerwitz hinter dem Parkplatz scharf 
nach rechts in den gut ausgeschilderten 
und bis Wismar durchgehend asphaltierten 
Ostseeküsten Radweg einbiegen. 

Noch etwa 10 km mit wunderschönen 
Ausblicken über die Wismar Bucht liegen 
vor uns, ehe wir die alte Hansestadt wieder 
erreichen
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