VORSCHLÄGE ZUM SELBSTWANDERN

Fortsetzung
auf unterer Karte

Tegeler Fließ und Tegeler Forst (14 km)

6

Eine Wanderung auch für Rollstuhlfahrer
Vom S-Bf. Tegel geht es zunächst rechts neben der S-Bahn-Trasse, über den Waidmannsluster Damm, leicht rechts versetzt geradeaus weiter. Wenn rechts der Friedhof
zu Ende ist, kommt man an das Tegeler Fließ, dem rechtsseitig bis zu einer längeren
stabilen Brücke gefolgt werden kann. Links des Fließes geht es nun weiter, stets dem
„Barnimer Dörferweg“ folgend, ein kurzes Stück an einer Straße entlang, später über
die Artemisstraße und unter der S-Bahn hindurch über den Oraniendamm.
Am Oraniendamm emp昀ehlt es sich für Rollstuhlfahrer, nach rechts bis zur Ampel zu fahren
und auf der anderen Straßenseite zurück bis zur Kurve, wo man wieder dem Lauf des Fließes folgen kann. Wenn dann der Barnimer Dörferweg rechts über eine Brücke weitergeht,
wenden wir uns nach links und gelangen über einen schmalen Pfad nach Alt-Hermsdorf.
Die Gehsteige durch Hermsdorf sind oft nur an Garagenauffahrten abge昀acht – wir wählen: Alt-Hermsdorf – Berliner Straße (bis zur Ampelkreuzung) – Wachsmuthstraße – durch
den südlichen Tunnel des S-Bahnhofs Hermsdorf – Fellbacher Str. – Hermsdorfer Damm
nach links, den Hermsdorfer Damm an der Ampel überqueren – Heidenheimer Straße, die
am Sportplatz zu einem Weg wird. Wir gelangen in den Wald.
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Gleich hinter dem Sportplatz geht es nach links ein wenig aufwärts. Bald erreichen
wir einen breiteren Weg, dem wir rechts folgen. Mehrmals ist nun der Hinweis auf
den Wanderweg 4 zu sehen. Nach einem Hügel kommen wir an eine Weggabelung
und nehmen den breiten Weg nach rechts. An einem Ruheplatz an einer Weggabelung
verlassen wir die „4“ und folgen nun rechts dem Wanderweg 1 bis zu einer weiteren
Ruhestelle. Gegenüber sehen wir den Eingang zu einem Waldtrimpfad.
Ein weiteres Mal wenden wir uns nach rechts und erreichen bald eine Straße, der wir
ein kurzes Stück folgen. Unmittelbar vor Frohnau 昀nden wir einen Weg nach links
(Wanderweg 5), der nach Heiligensee führt. Nach 2,5 km an der Ruppiner Chausse
angelangt, halten wir uns links zum S-Bf. Heiligensee.

Notizen am Wege

Fortsetzung
von oberer Karte

Wanderroute

Tegeler Fließ:
Länge ca. 30 km, weitgehend naturnaher Verlauf; Quellgebiet in den Wäldern und Wiesen zwischen Basdorf und Mühlenbeck, mündet in den Tegeler See; vielfältige und teilweise seltene Lebensräume im streckenweise sehr weiten Fließtal; zwischen Hermsdorf,
Glienicke und Lübars Torfstiche, Tongruben und Mühlenstaue. Die „Berliner Mauer“ und
der kahle Grenzstreifen durchschnitten 28 Jahre lang die feuchten Niederungsgebiete.
Dadurch 昀nden sich noch heute im Fließtal Sumpfp昀anzen und Trockenheit liebende
P昀anzen nahe bei einander.
Hermsdorf:
Heimatmuseum Reinickendorf im alten Dorfschulhaus Alt-Hermsorf 35, gegenüber die
Dorfkirche von 1830, ein rechteckiger Putzbau mit Rundbogenfenstern in den Längsseiten und in barocken Formen gehaltenem Turm.
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