
Newsletter Rangsdorfer Radtouren und Wanderungen - März 2019  
=>> Um Fotos zu sehen, müssen externe Inhalte in dieser Nachricht angezeigt werden! <== 

Saisonstart 2019 

Eigentlich war das Wetter ja bereits im Februar teilweise so, dass man schöne Touren hätte 
machen können - auf einen richtigen Winter ist eben kein Verlass mehr. Aber jetzt sind die 
ersten Termine angesetzt... 

MAZ-Osterwanderung 2019 

Im letzten Jahr hat mich eine Mitarbeiterin der Märkischen Allgemeinen Zeitung (MAZ) 
angerufen und gefragt, ob ich die MAZ-Osterwanderung 2019 ausarbeiten könne. Eigentlich 
stand die Idee dahinter, im Fontane-Jahr auf den Spuren von Fontane zu wandern und so 
sollte es zuerst bei Siethen und Gröben sein. Nach gründlicher Prüfung bin ich dann zum 
Ergebnis gekommen, dass man für eine vierstellige Anzahl an Wanderern bei Siethen eine 
Landstraße für den Autoverkehr sperren müsste und auch ansonsten gab es Gründe gegen 
diesen Ort. Somit habe ich Rangsdorf als Austragungsort vorgeschlagen und das wurde von 
der Zeitung und der Gemeinde Rangsdorf sofort dankbar aufgenommen. Auch wenn Fontane 
hier nie gewandert ist, Rangsdorf war vor 150 Jahren ein unbedeutendes Fischerdorf, so haben 
wir immerhin einen Fontaneplatz, ein Fontane-Gymnasium und vor allem eine reizvolle 
Landschaft. Wäre Fontane einer unserer Zeitgenossen- er wäre sicherlich gerne in Rangsdorf 
gewandert. 

Ostermontag um 10 Uhr geht es im Strandbad los, man sollte idealerweise nicht mit dem Auto 
anreisen und falls doch, am Südring-Center parken und den Shuttle zum Strandbad nutzen. 
Nach der etwa 2-stündigen Wanderung steht noch ein buntes Osterprogramm für die ganze 
Familie an mit Eiersuchen, Osterfeuer, Feuerwerk usw. 
Voranmeldung und Teilnahmegebühren gibt es nicht. Wir dürfen gespannt sein, ob es 2.000 
oder gar 3.000 Teilnehmer werden... 

Wer die Tour ohne Menschenmassen kennenlernen möchte, dem empfehle ich die Teilnahme 
an der "Rangsdorfer Entdeckertour" am 31. März. 

Genusswanderungen 

An den ersten beiden Mai-Wochenenden habe ich sogenannte Genuss-Wanderungen 
eingeplant. Neben dem Geniessen beim Wandern durch die grüne Landschaft lassen sich bei 
einer Einkehr auch kulinarische Genüsse erzielen. 
Am 5. Mai geht es entlang der Krummen Lanke nach Jühnsdorf zum Ristorante Musti, am 11. 
Mai zum Griechen Dionysos nach Blankenfelde. 

Langer Tag der Stadtnatur 



  

Wie im letzten Jahr habe ich zwei Radtouren mit Start ab Lichtenrade im Rahmen des Langen 
Tages der Stadtnatur im Angebot. Innerhalb von 26 Stunden wird es ca. 500 Vorträge, 
Exkursionen, Wanderungen, Radtouren usw. geben. Das Ganze wird übrigens veranstaltet 
von der Stiftung Naturschutz Berlin. Die Programmhefte wird es u. A. geben bei Denn's und 
Rewe. 
Am 25. Mai heißt es bei mir "Zwischen Teltowkanal und Mauerweg" und am 26. Mai fahren 
wir durch "Neuköllns Grünen Süden". 
Teilnehmer mit Tickets der Stadtnatur können alle Veranstaltungen besuchen, ansonsten 
bucht man bei mir die jeweilige Tour. 

Mehr Infos unter: www.langertagderstadtnatur.de 

Wir sehen uns - bis dann... 
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