
Dassow – Rehna – Dassow

Länge:  ca. 48 km
Dauer:  ca. 3 Stunden
 
Bei guter Grundkondition gut zu schaffen

Start  am Radweg am Dassower  See in  Dassow (B).  Der  Weg führt  zunächst  die
Lübecker Straße hoch und dann rechts ab in die Hermann-Litzendorf-Straße (später
Ulmenweg (1)),  vorbei an Schloss Lütgenhof Richtung Prieschendorf  und über den
ehemaligen Bahndamm weiter über Groß Bünsdorf und Klein Bünsdorf (2).  Vor der
Straßenbrücke  geht  es  links  auf  einen  Feldweg.  Diesem  Weg  folgen  bis  zum
Bahnübergang in Menzendorf (3).

Der Hauptstraße immer geradeaus folgen und dann der Gabelung links abbiegen
Richtung  Törberhals,  den  'Dorfweg'  weiterfahren  und  das  Freiluft-Café  'Schöne
Utsicht'  (4)  passieren.   Dem Dorfweg weiter  folgen,  bei  Parber  links  und dann
weiter auf die Rehnaer Straße, die später zur Schulstraße übergeht. Weiter geht es
rechts  ab  in  den  Neuen  Steinweg.  An  der  Gabelung  rechts  halten.  Der  Neue
Steinweg wird dann zum 'Mühlentor' und später zur  Mühlenstraße. 

Weiter geht es dann links auf den Kirchplatz und von dort direkt zur Klosteranlage
Rehna (5) . Es empfiehlt sich eine geführte Besichtigung der Anlage. Probieren sollte
man auf jeden Fall auch einen 'Rehnaer Klostergeist', ein leckerer Halbbitter-Likör.
Machen Sie eine kleine Rast in einem Café am Kirchplatz bevor es wieder zurück
nach Dassow geht. 

Von der Straße am Kirchplatz geht es jetzt leicht links auf die Bundesstraße und dann in die Gletzower
Straße. Wir bleiben auf dieser Straße und biegen an der Weggabelung links auf den Lindenweg bis Löwitz
(6).

Dort geht’s weiter rechts auf den Dorfplatz und dann leicht links in die Straße 'Am Wald', die im weiteren
Verlauf zur 'Dorfstraße' und später zur Straße 'Am Hofplatz' wird. Dort geht es dann geradeaus weiter auf
einen Feldweg, dem wir ca. 2 km folgen. Weiter geht’s es recht auf die Hauptstraße (Torisdorfer Weg [{7])
und dann links ab auf die Bundesstraße und leicht rechts auf den Fahrradweg Richtung Schönberg, auf die
Marienstraße, rechts auf Schlauentrift und dann links auf Fritz-Reuter-Straße. Von dort dann rechts auf den
Bünsdorfer Weg (8) und über den alten Bahndamm geradeaus weiter bis Prieschendorf. 

Dort  biegen wir links ab Richtung Lütgenhof, passieren wieder das Schlossgut und kommen
vom Ulmenweg über die Hermann-Litzenorf-Straße auf die Lübecker  Straße (1) und haben
unser Ziel erreicht.


