
Wegbeschreibung 

nach 19260 Rodenwalde, Speicherstraße 16

Über die A 24 Hamburg Berlin AS Wittenburg

Sie fahren über eine der Autobahnzufahrten

Richtung Berlin. Fahren am Zubringer Reinbek,

Schwarzenbek, Hornbek, Talkau, Gudow, Zarrentin

vorbei und  b iegen be i der Autobahnabfahrt

W ittenburg ab. Am Ende der Autobahnabfahrt

haben Sie die Möglichkeit, nach rechts Richtung

Hagenow abzubiegen. Die wählen Sie nicht,

s o n d e r n  b i e g e n  l i n k s ,  R i c h t u n g

G adebusch /W it ten bu rg  ab .  B e i  de r  näc hs t

möglichen Gelegenheit biegen Sie links Richtung

W ittenburg (zu erkennen an dem Dr. Oetkerblock

und der W ittenburger Mühle) ab. Fahren immer

geradeaus nach W ittenburg. Dabei fahren Sie an

einem rechts gelegenen Einkaufszentrum mit Esso-

Tankstelle vorbei. Sie erreichen W ittenburg und

haben an der dortigen Ampel die Möglichkeit Richtung Gadebusch (rechts)

und Richtung Boizenburg (links) zu fahren. W ählen Sie bitte die Richtung

Boizenburg. Linkerhand fahren Sie an einem Friedhof vorbei und verlassen

auch schon W ittenburg. Bleiben Sie auf dieser Straße und unterqueren die A

24. Bleiben auf dieser Straße und kommen in die Ortschaft Lehsen. Diese

durchqueren Sie bitte, ebenso wie die nachfolgende Ortschaft W olfskuhl. Die

Hinweisschilder Richtung Boizenburg ignorien Sie bitte. Nach W olfskuhl

kommt dann die Ortschaft Albertinenhof. Hier nehmen Sie bitte rechtzeitig

das Gas weg, denn unmittelbar !!! beim Ortseingang geht es rechts Richtung

Goldenbow ab. Hier müssen Sie unbedingt abbiegen. Sie fahren vor

Goldenbow an einem Fischteich mit einem fast eingefallenem Guthaus

(e h e m a ls  v .  B ü lo w )  vo rbe i .  A n  dem  l ink s

befindlichen W asserturm biegen Sie dann rechts

auf der Asphaltstraße ab. Nun folgen Sie nur noch

der Asphaltstraße. Sie erreichen Rodenwalde,

biegen links in die Speicherstraße ein und folgen

dem Verlauf der Straße. Links und rechts werden

Sie ehemalige Gutsgebäude vorfinden. W enn Sie

dem Schwenker nach rechts folgen (aber noch

Straßenverlauf) sehen Sie auf der rechten Seite ein

"gelbes" Haus. Es ist leider nicht am Pinnasberg, aber dort werden Sie uns

finden. 
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