
Pilgerwanderung im Westen

Wanderung 4 (W-4.24) 

Gelnhausen - Berlin („Buddhistisches Tor Berlin“) 
 

Etappe W-4.24 von Blönsdorf nach Jüterbog

Route: Wir starten am S-Bahnhof BLÖNSDORF und gehen auf Seehausen nach

SEEHAUSEN – dort biegen wir in die Neue Straße und bei der Bushaltestelle

Neue Straße rechts ab – nach etwa 800 m geht es am Waldrand nach links – wir

gehen weiter nach NNO bis wir GÖLSDORF erreichen – wir verlassen das Dorf

auf Oehna und biegen etwa 600 m hinter dem Ort nach links ab – nach weiteren

etwa 800 m halten wir uns halblinks und erreichen auf diese Weise DENNEWITZ

– am Wirtshaus zum Grafen Bülow biegen wir rechts auf die Dorfstraße L81 ab –

diese biegt in ROHRBECK links ab und heißt hier Jüterborger Straße, später

Dannewitzer Straße – auf ihr erreichen wir JÜTERBOG – hier folgen wir der

B102 Schlossstraße bis zum Bahnhof Jüterborg

Zunächst  waren  wunderbare  Radwege  vorhanden,  auf

denen es eine Pracht war zu wandern. Wäre es weniger

heiß  gewesen,  dann  wäre  das  Wandern  in  der  Sonne

sicher ein noch größerer Genuss gewesen, aber teilweise

– allzu selten – ging es auch durch schattige Wälder. An diesem Waldrand (Bild

unten) fand ich, wie auch im letzten Winter den Unterkiefer eines Wiederkäuers,
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den  ich  für  meinen  Vergäng-

lichkeitsschrein mitnahm.

Wie gut die Fahrrad-Inrastruktur hier ist erkennt man an dieser wunderbaren

Hütte, wo zwei Radfahrerinnen ein Sektfrühstück zelebrierten, während sich ihre

Männer  auf  einem  großen  Biker-Treff  in  Jüterbog

tummelten. - Allmählich gehörten nicht mehr nur Radler,

sondern  auch  Skaterinnen  (Bild  links)  zum  typischen

Erscheinungsbild  auf  meinem  Pfad.  Man  erkennt  eben,

dass  das  hier  schon  zum  Naherholungsgebiet  Berlins

gehört.

Meine Strecke führte mich – wie oben beschrieben - zum

Gasthaus  des  Grafen  Bülow,  wo  ich  mich  bei  einem

Erdinger Weißbier alkoholfrei erfrischte. Eigentlich wollte

ich von hier aus nicht der Landesstraße folgen, denn ich

hatte bei Google einen Fußweg durch den schattigen Wald

gefunden.  Leider  stellte  sich  jedoch  bald  heraus,  dass

dieser  Fußweg  –  vermutlich  seit  Ende  des  vergangenen
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Jahrhunderts – nicht     mehr existierte. Zunächst sah der Weg noch recht an-

sprechend aus (links), dann begann er zu verwildern (Mitte) und schließlich kam

ich  an  eine  5 m tiefer  gelegt  Bahntrasse  für  Schnellzüge  (rechts),  die  den

ehemaligen Weg durchschnitt und ein

Weitergehen  verunmöglichte.  Also

zurück zur  Landstraße und dort  zu-

nächst durch die großzügig und etwas

osteuropäisch  anmutende  Ortschaft

Dennewitz (Bild oben) und dann in der

gleisenden Sonne weiter.

Horst Gunkel – Pilgern im Westen – Wanderung 4 – Etappe 24 –  Juli 2018 – Seite 3



Bei  Jüterbog  gab  es  einen  herrlichen  Badesee  in  einer  ausgeprägten

Naherholungslandschaft.  Im  Städtchen  selbst  dominierten  wieder  eindeutig

überdimensionierte Straßen und Gehsteige, die den Gedanken aufkommen ließen,

dass  Deutschland  noch viel  Zuwanderung gebrauchen kann.  Wie ich später in

Berlin  feststellte,  ist  es  jedoch  eher  so,  dass  sich  die  Leute  ziemlich

ungleichmäßig verteilen und zu Klumpenbildung neigen. Vielleicht doch danz gut,

dass dadurch Räume frei werden für Menschen, die nicht die Masse suchen!

Etappe: 19 km Wanderung W4: 503 km Projekt: 1827 km Alle Projekte: 6038 km
BONN

BONN
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