
Wegbeschreibung 

nach 19260 Rodenwalde, Speicherstraße 16

Über die B5 Richtung Berlin5

Aus Hamburg kommend versuchen Sie auf die B 5

zu kommen. (Es gibt zwei Möglichkeiten, aber ich

wähle die einfachere) Ich unterstelle, daß Sie über

den Ring 2 kommen und in Höhe Horner Rampe

auf die B 5 fahren werden. 

Sie fahren am Berufsgen. Krankenhaus Boberg

und anschließend Lohbrügge vorbei, durchqueren

(im m er noch auf der B5) Bergedorf, ebenso

B örn s en ,  E s c he bu rg ,  G e s tha c h t ,  G rün ho f ,

Lauenburg, Horst und fahren auf der Boizenburger

Umgehungsstraße diesen Ort. Nach Boizenburg

(jetzt dauert es noch ca. 15 Minuten) durchqueren

Sie die Ortschaft Neu Gülze, Zahrensdorf und

Dersenow (immer noch B5) und nun das Gas nach

ca. 500 mtr. wegnehmen. 

Bei der nächsten Kreuzung (Vorwegweiser nach

Banzin/Feldstein-kirche Marsow  (links), rechts

Richtung Neuhaus) verlassen Sie die B 5 und

fahren Richtung Banzin. Folgen Sie dem Straßen-

verlauf, auch wenn plötzlich Kopfsteinpflaster Sie

d u rc h s c h ü tte l t .  W e n n  S ie  L in k e r h a n d  d e n

Lindenkrug und Christels Kaffeestübchen sehen können, sind Sie auf dem

richtigen W eg. 

A ls  nächs te  O rtscha f t  w erden  S ie Marsow

erreichen. Zu erkennen, an einer links befindlichen

Feldsteinkirche. Sie durchqueren den Ort und nach

ca. 300 mtr. sehen Sie zwei auf Rodenwalde

hinweisende Vorwegweiser. Hier biegen Sie rechts

ab. W enn 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. 
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