
„.....vom Todesstreifen zum naturbelassenen Lebensraum“
geführte Natur- und Kulturwanderungen zwischen dem Priwall und Dassow

Veranstalter: Heimat- und Tourismusverein Dassow -Tor zur Ostsee und der
                     Landschaftspflegeverein Dummersdorfer Ufer 

Anmeldungen
per E-Mail unter       info@dassow-tourismus
telefonisch unter      0176 50015584 oder 038826 974012

Kosten € 20,00 EURO pro Person  (beinhaltet u.a. Kaffee und Kuchen in Dassow 
                         und die Rückfahrt von Dassow zum Priwall)

Bei Anmeldung zu überweisen auf das Konto des Heimat- und Tourismusvereins Dassow  -Tor zur 
Ostsee bei der Sparkasse Mecklenburg Nordwest
IBAN: DE 43 1405 1000 1006 0017 31

Die Touren werden geführt von ausgebildeten Natur- und Landschaftsführerinnen/Landschaftsführern.

Die Wanderstrecke ist ca. 12,5 km lang. Die Route verläuft in unmittelbarer Nähe der ehemaligen 
innerdeutschen Grenze bzw. auf dem ehemaligen Kolonnenweg. Eine halbstündige Mittagspause legen wir 
in Volkstorf auf dem Grundstück der Familie Breckenfelder ein.

Eigene Rucksackverpflegung für unterwegs wird empfohlen. Erforderlich ist auf jeden Fall eine gute 
Wanderausrüstung. Nehmen Sie auch ein Fernglas mit, denn am Dassower See gibt es zu jeder Jahreszeit 
viel zu sehen und zu beobachten.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Die Veranstalter übernehmen keinerlei Haftung.

Die Tour 

1. Start ist jeweils um 9:00 Uhr auf dem Priwall am Gedenkstein (ehemalige
Zonengrenze, heute: Grenze zwischen Schleswig - Holstein und Mecklenburg -
Vorpommern).

2. Wir gehen zunächst schräg gegenüber über den Parkplatz zum Ufer der 'Pötenitzer Wiek'. Hier 
erhalten wir Informationen zur ehemaligen Erprobungsstelle des Reichsverbundes der deutschen 
Luftfahrtindustrie. Im Dritten Reich wurden hier Wasser- und Amphieflugzeuge erprobt. Seit 1938 
gab es hier ein Flugzeugträger-Landedeck mit Seilfanganlage zur Erprobung von Trägerlandungen, 
Trägerflugzeugen und der Seilfanganlage selbst. 

3. Vom Parkplatz aus geht es wieder zurück zum Gedenkstein und dort einen kurzen Fußweg weiter in 
Richtung Pötenitz, dort zum Dassower Strandzugang Nr. 1 und der dort stehenden Gedenkstele des 
Projekts 'Grenzenlos von Lübeck bis Boltenhagen'.

4. Der Weg führt uns jetzt über den Rad- und Wanderweg weiter in Richtung Pötenitz. Hier führt ein 
kurzes Wegstück an der Straße längs. An der Kurve in Höhe der 'Siedlung' geht es dann gegenüber 
in den Wald. Direkt am Eingang in den Wald sieht man links einen großen Stein liegen. Das war 

vermutlich der Stein am Eingang zum ehemaligen Luftzeugamt Pötenitz.  
Ein Stück in den Wald hinein sehen wir am rechten Wegrand einen 
ehemaligen Wachturm aus DDR-Zeiten. Es handelt sich hierbei um einen 
sogenannten Führungsturm. Im Wald selbst befinden sich noch 
Ruinenreste  des ehemaligen Luftzeugamtes aus der Nazi-Zeit. Die 
Anlagen wurden 1947 von der russischen Besatzungsmacht gesprengt. 

Es wird dringend empfohlen, den Weg nicht zu verlassen, da die in-
zwischen durch die Natur überwucherten Trümmerreste Gefahren, wie 
z.B. Stacheldraht,  tiefe Löcher oder Schachte bergen. Darüber 

    hinaus ist nicht gesichert, ob hier alle Minen aus DDR-Zeiten beseitigt 
    sind.
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5. Der Weg führt uns im weiteren Verlauf aus dem Wald heraus. Auf der linken Seite ist großflächig 

noch der ehemalige 'Schießplatz' des Luftfahrtzeugamts zu erkennen. Rechts können wir jetzt hinter 
den Feldern die Traveförde erkennen. Wir gelangen an einen großen Steinhaufen. Es handelt sich 
hierbei überwiegend um Feldsteine, die hier im Laufe der Jahre aufgeschichtet wurden. Solange die 
Frucht auf den umliegenden Feldern noch nicht all zu hoch gewachsen ist, hat man von hier aus 
einen schönen Blick auf den Zusammenfluß von Trave, Pötenitzer Wiek und dem dort beginnenden 
Dassower See, den Scandinavienkai und das Maritim-Hotel in Travemünde. 

6. Auf dem Feldweg geht es jetzt weiter zum Grundstück der Familie
Breckenfelder, wo einst das Haus der Großeltern von Jens Voigt, dem
ehemaligen Radrennfahrer und Tour de France Rekordteilnehmer, stand. Das
Haus war im 2. Weltkrieg durch englische Bomben  beschädigt, wurde nach
dem Krieg aber wieder hergestellt.In Folge der durch das  DDR – Regime in
den 1960-er Jahren vorangetriebenen Umsiedlingsmaßnahmen und dem
'Schleifen' von grenznahen Wohngebieten wurde das Haus dann doch erst Anfang der 1980-er 
Jahre aufgegeben und dem Erboden gleichgemacht. Die Bewohner wurden mehr oder weniger 
gezwungen, umzusiedeln. Heute noch sichtbar ist der Fußboden der ehemaligen Diele und der 
Eingang zum Keller.  

Hier legen wir eine 30-minütige Pause ein, Tische und Bänke laden zum Verweilen ein 
(Rucksackverpflegung).

7. Nachdem wir uns gestärkt haben, führt uns der Weg vorbei am 
ehemaligen 'Milchbock' und an der Stele in Volkstorf zur ehemaligen 
Volkstorfer Badestelle. 

Vorbei an einigen hundert Jahren alten Eichen gelangen wir über eine 
am Ende mit Natursteinen gepflasterte Straße direkt zum Torhaus des  

        Schlosses Johannstorf. Dort können wir uns an einer weiteren Gedenk-
        stele über die Geschichte dieses ehemaligen Gutshauses informieren.

8. Wir passieren das Torhaus und biegen vor dem Schloss rechts auf einen
Waldweg ab und gelangen in den ehemals barocken Gutspark, in welchem
die Bepflanzungen im Bestand noch erkennbar sind. Das Gutshaus diente als
Kulisse zu dem Spielfilm 'Das weiße Band'. 

9. Weiter geht der Weg durch das Naturschutzgebiet Benckendorf und wir  passieren das ehemalige 
Gutshaus und die ehemalige Schule. 

Das Ufer des Dassower Sees ist ein kleines Paradies, nicht nur für 
Vögel. 

Der Dassower See hat eine internationale Bedeutung für den Zug 
nordischer Wasservögel.  Im Schnittpunkt von zwei Vogelzugstraßen
dient das Gewässer über 30 Wasservogelarten

als Sommerrast- und Überwinterungsquartier. So sind neben Singschwan,
Kormoran, Zwergtaucher, Saat- und Blessgans zur Zeit des Vogelzuges auch
Schell-, Tafel-, Reiher- und Bergente sowie Zwerg- und Gänsesäger in zum Teil
hohen Individuenzahlen zu beobachten.  

                                                                                                                                            
Auch auf viele in dieser Region brütende Vögel sowie andere Die Schellente hat hier     

heimische Tierarten hat der Dassower See eine besondere Anziehungskraft        deutschlandweit                

• Das Gewässer ist Nahrungsrevier von Seeadler und Fischotter. ihr wichtigstes         

• Über 90 Vogelarten wie der Mittelsäger brüten hier.                                                 Mausergebiet                   

• Aufgrund der geringen Wassertiefe können Tauchenten großflächig nach Nahrung suchen.
• Auch die auf Gewässerverschmutzung empfindlich reagierenden Fluss- und  
Meerneunaugen leben   hier.
Wesentlicher Grund für den hohen Artenreichtum des Dassower Sees und seiner
Umgebung ist die geringe Störeinwirkung von außen.

    
:



 
.

10. Über einen z.T. schwer begehbaren 'Trampelpfad' geht es über das Steilufer des 
Dassower Sees weiter auf den gut ausgebauten Rad- und Wanderweg bis zur 
Infostele Vorwerk.  Rechts des Weges ist der ehemalige Graben zwischen
Kolonnenweg und Kontrollstreifen (früher auf einer Seite mit Betonelementen versehen) noch gut  
zu erkennen. Er sollte Fluchten mit durchbrechenden KFZ unmöglich machen. 

          
11. Über den Rad- und Wanderweg gelangen wir schließlich nach Dassow. Am  

Ende des Weges, links wo jetzt der Penny-Markt steht, war während der 
DDR-Zeit eine große Freifläche hinter der Mauer, die bis zum Abbau 
1990 einen Großteil der Stadt umgab.

12. Wir nehmen den Weg über den Deich Richtung Stepenitz-Mündung und dort zur nächsten Info- 
Stele. Wir stehen jetzt an der Mündung des Flüßchens Stepenitz unmittelbar vor der Brücke, die von 
den Dassowern als 'Dreiherrenbrücke' bezeichnet wird und gegenüber dem alten Speicherhaus. Die-
ser Platz war ehemals ein wichtiger Warenumschlagplatz und Zollstelle für 3 Länder. Da waren zum 
Einen die Mecklenburger auf Dassower Seite, die Ratzeburg-Lauenburger in Richtung Schönberg 
und schließlich die Lübecker, zu deren Hoheitsgebiet der Dassower See bereits seit 1188 gehört.

13. Wir überqueren die B 105 und gelangen in die Lübecker Straße. Im 
Haus Nr. 50 befindet sich das alte Rathaus der Stadt Dassow. Wir passieren 
den freien Platz vor dem ehemaligen Postamt und
überqueren die Hermann-Litzendorf-Straße. Vor uns
erkennen wir die mächtige Backsteinkirche St. Nikolai.
Nach einigen Metern erreichen wir unser Ziel: das Haus

Nr. 74, die Dassower Heimatstube, die Altenteilerkate. Dort schließen wir die
Wanderung als Gäste des Heimat- und Tourismusvereins Dasssow -Tor zur Ostsee
bei Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken ab, 

14. Gegen  16:00 Úhr bringen wir die Wandergruppe von der Haltestelle Lübecker Straße dann zurück 
zum Ausgangspunkt auf dem Priwall.



   


