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Über die A 24 Hamburg Berlin AS Zarrentin
Sie sparen ca. 10-15 Minuten, wenn Sie die A 24 Abfahrt
Zarrentin wählen. Nachdem Sie diese Verlassen haben,
steht Ihnen die Möglichkeit nach rechts -> Richtung
Zarrentin oder nach links -> Richtung Boizenburg zu
fahren. Biegen Sie bitte links ab. Wenn Ihr Kfz in die
W aagerechte kommt,  spr ich S ie haben den
Autobahnzubringer verlassen, verläuft die Straße
Richtung Boizenburg in eine Rechtskurve. In dieser,
bzw. unmittelbar davor, befindet sich eine nicht !!!
ausgeschilderte asphaltierte Straße, die nach links
abbiegt. Sie werden das Gefühl haben, daß Sie auf dem
Acker sind. Das sind Sie auch ! Fahren Sie aber weiter.
Sie sind richtig abgebogen, wenn Sie links über dem
Acker die Kfz auf der A 24 fahren sehen. 
Fahren Sie weiter auf dieser Straße. Achten Sie aber
bitte darauf, daß dieser Schleichweg nicht unbekannt ist.
Runter vom Asphalt ---> mdst. 3 mal. Wenn Sie als
erstes eine neben der Straße gelegene "Ortschaft" Krohnshof erreichen, beachten
Sie bitte unbedingt das 30 Km/h-Schild. Ich persönlich gehe auf 10 Km/h herunter.
Sie sehen sonst das "Weiße" in den Augen Ihres Kontrahenten, wenn Sie dann in die
scharfe Linkskurve gehen müssen. Wirklich Vorsicht !!
Sollten Sie dann doch zu schnell durch den Ort gefahren sein, werden Sie feststellen,
daß dem Ort Krohnshof nun ein "h" abgekommen ist. Nun heißt er Kronshof. Nun ja,
Schwund ist überall.
Die erste Straßenkreuzug ist dann der Weg nach Holzkrug/Greven, der nach rechts
abgeht. Den wählen Sie bitte nicht. Biegen Sie nach links ab und wundern sich nicht,
daß Sie immer noch von Äckern umgeben sind. Sie dürfen hier offiziell mit 70 Km/h
fahren. Wenn Sie an dem Ort Pamprin (links befindlich) vorbeigefahren sind,
überqueren Sie die  Schaale (oder Schilde ? Ich verwechsel die beiden Gewässer
immer) und haben dann nur noch die Möglichkeit nach links (Richtung Zarrentin) oder
nach rechts Richtung Camin zu fahren. Das Letztere sollten Sie auch machen, denn
dann durchfahren Sie Kogel und erreichen Camin. Im Ortseingang sehen Sie rechts
eine neugebaute Stallanlage. Sie überqueren nun die Schaale und fahren an einer
alten ehem. Mühle vorbei. Im Ort Camin gibt es nur zwei Möglichkeiten, weiter zu
fahren. Links Richtung Autobahnauffahrt Wittenburg oder rechts Richtung Schildfeld
(4 Km). Wählen Sie diesen Weg. Durch landschaftlich schönes Gebiet und vielem
Wild (Vorsicht !!), fahren Sie dann an der Forst-Siedlung  "Camin-Ausbau" vorbei und
erreichen eine Kreuzung mit abknickender Vorfahrt
Richtung Boizenburg (rechts) und Neuhaus (links).
Lassen Sie sich nicht von Neuhaus irritieren und biegen
links ab, der Anzeige nach Marsow. Die Straße macht
eine Linkskurve, die nicht zu unterschätzen ist.
(Momentan halten die Straßenschilder etwas länger !)
Wenn Sie dann keine Wildberührung haben sollten,
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genießen Sie dieses kleine Waldstück. Das ist Urlaub pur !
Nach ca. 3 bis 4 Minuten sehen Sie dann die nach links zeigenden Ortsschilder
RODEWALDE. Hier biegen Sie links ab. Wenn Sie dann in die Ortschaft kommen,
wählen Sie nicht die links abgehende Straße Am Sportplatz. Bleiben Sie
rechtsfahrend auf der Speicherstraße. Nach ca. 100 mtr. sehen Sie dann auf der
linken Seite ein gelbes Haus. Auch von dieser Seite ist es immer noch nicht das vom
Pinnasberg, aber hier werden Sie uns finden !


