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Permanenter IVV - Rundwanderweg

Bernau bei Berlin
Die Strecke wird für das Internationale Volkssportabzeichen gewertet.
Streckenlänge:

05 ,13 und 21 km

Betreiber:

Wanderverein Spandau e.V.
c./o. Horst Zander, 1. Vorsitzender, Viersener Straße 2, 13583 Berlin
Tel.: 030 / 37 58 49 14, Fax: 030 / 37 58 49 16 E-Mail: horst.zander@t-online.de

Auskunft:

Detlef Kappel, Wanderwart, Tel.: 030 – 67 89 84 47 E-Mail; rdkappel@t-online.de

Start und Ziel:

Tourist-Information
Bürgermeisterstraße 4, 16321 Bernau bei Berlin
Tel.: 03338 – 76 19 19 / Fax: 03338 – 76 19 70
www.bernau-bei-berlin.de

Startkarte:

3,00 EUR (für jeweils eine Strecke)

Wichtige Hinweise:
Am Startort, dem Büro der Tourist-Information, gibt es Startkarten und Streckenbeschreibung für den
Permanenten IVV-Wanderweg. Die Tourist-Information, etwa 500 m vom S- und Regional-Bahnhof entfernt,
ist zugleich Ziel der Rundwanderstrecken und nach Abschluss der Wanderungen werden dort die IVVWertungsstempel für die Teilnahme- und/oder Kilometerwertung ausgegeben.
Nach Erwerb der IVV-Startkarte im Start-/Ziellokal ist die Startkarte vollständig mit Namen, Anschrift, Datum
der Wanderung auszufüllen.
Zur Beachtung: Nicht ausgefüllte Startkarten bewirken im Schadensfall während einer Wanderung
den Verlust des Versicherungsschutzes.Der Permanente IVV-Wanderweg Bernau bei Berlin ist von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang begehbar. Die 13-km-Strecke ist im überwiegenden Verlauf
Bestandteil der 22-km-Strecke. Die 5-km-Strecke ist dagegen nur im letzten und damit geringeren
Streckenanteil gleich mit den beiden anderen Strecken.
Die in der Streckenbeschreibung mit dem Wort “Fußgängerüberweg“ bezeichneten Straßenübergänge
sind Fußgängerüberwege mit deutlichen Kennzeichnungen für den Fahrzeugverkehr oder
mit Lichtsignalanlagen (Ampeln). Sie sind aus Gründen der persönlichen Sicherheit unbedingt von
jedem Wanderer zu benutzen. Beachten Sie, dass bei Abweichung von der beschriebenen Wanderroute,
ausgenommen bei Umgehung von Hindernissen, ihr Versicherungsschutz auf IVV-Wanderwegen
zwangsläufig erlischt.
Die Wege führen nicht nur über Untergründe, die gepflastert oder mit Asphalt befestigt sind, sondern auch
über Parkwege, die mit Kies, Schotter o.ä. befestigt sind und/oder über lange Streckenabschnitte auf
natürlichen Feld- und Waldweg-Böden, die witterungsbedingt aufweichen können. Es besteht kein Anspruch
auf eine Wegstrecke frei von Hindernissen. Die Wanderroute nutzt öffentlich zugängige Straßen und Wege,
die nicht immer frei geräumt sind. Bei Schnee- und Eisglätte sind nicht alle Wege geräumt oder gestreut.
Darum zur Beachtung: Bei Nutzung der Wanderroute, auf deren Wegen Baustellen eingerichtet sind oder
andere Hindernisse die Wanderung blockieren, aber auch bei Vollsperrungen und bei erkennbaren
Gefahren, z.B. Schnee- und Eisglätte, sind diese auf sicheren Wegen neben der Wanderstrecke zu
umgehen. Bei witterungsbedingt aufgeweichten Wegen, auch bei Schnee und Glatteis, sind die
Wanderausrüstung, z.B. durch geeignetes Schuhwerk, evtl. auch Stöcke, wie auch der Laufstil den
Verhältnissen im Sinn der Unfallsicherheit eigenverantwortlich angemessen anzupassen.
Am Rand der Wege gibt es Selbstkontrollen (SK). Diese sind durch schriftliche Eintragung in den SK-Feldern
der Startkarten-Kontrollabschnitte nachzuweisen. Für das internationale Volkssportabzeichen wird
nur gewertet, wer alle SK ordnungsgemäß im Lauf der Strecke eingetragen hat.
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5 km Strecke

Start: Vom Büro der Touristeninformation die Bürgermeisterstr.nach links
in die Berliner Str. bis zum Steintor rechts neben dem Tor durch den
Durchgang und diagonal den Park durchqueren rechts in die Bahnhofstr.
die Breitscheidstr. queren und durch die Bahn – Unterführung auf der rechten
Seite weiter bis zum Wassergraben -Panke- rechts Weg am Wassergraben
folgen (Neue Gärten/Pankeweg) geradeaus in den „Hesselweg“ bis zur
Weissenseer Str. rechts in die Weissenseer Str. auf der rechten
Strassenseite bis zur Breitscheidstr. rechts in die Breitscheidstr. auf der
linken Strassenseite bis zur Klementstr. links in die Klementstr. auf der linken
Seite bis zum Angergang links Angergang weiter die Berliner Str. queren und
in den Stadtpark gehen weiter bis zur Mühlenstr. rechts in die Mühlenstr.
durch das Mühlentor dann rechts an der Stadtmauer am Henkerhaus und
Pulverturm entlang Berliner Str. queren und in die Klementstr. weiter folgen
links Strasse „An der Stadtmauer“ folgen und am Steintor vorbei den Weg
weiter folgen bis zur „Hohe Steinstr.“ (SK) an Laterne bis zur Mühlenstr.
links Mühlenstr.bis zum Kirchplatz links um die Kirche herum bis zur
Kirchgasse die Gasse geradeaus den Marktplatz diagonal queren und links in die
Bürgermeisterstr. bis zum Ziel Touristeninformation.

13 km Strecke
Start: Von der Touristeninformation nach rechts, den Marktplatz diagonal queren,
links in die Kirchgasse, die St. Marien Kirche umrunden, rechts in die Mühlenstr. bis
zum Mühlentor,links am Henkerhaus vorbei an der Stadtmauer entlang,
am Pulverturm vorbei bis zur Berliner Str.,Berliner Str. queren, die Klementstr.
weiter, links „An der Stadtmauer“ weiter am Steintor vorbei der Mauer weiter folgen
bis zur „Hohe Steinstr.“ (SK) an Laterne weiter bis zur Mühlenstr. am Mühlentor
vorbei und zur Ampel, die Jahnstr. überqueren, die Mühlenstr. weiter am
Kreisverkehr in die Oranienburger Str., die Oranienburger Str. weiter übergehend in
die Wandlitzer Chaussee, vor der Autobahn rechts abbiegen und der Schotterstr.
(Hinweis Sandgrube) folgen, vor Beginn der Kurve am Zaun an der Autobahn den
Waldweg (Roter Punkt) entlang (auf SK achten), weiter geradeaus bis zur TKreuzung, rechts abbiegen an nächster Kreuzung wieder rechts abbiegen, geradeaus
bis zur Wegkreuzung, jetzt links abbiegen dem Weg folgen, rechts ist das Gelände
der Kiesgrube, am Ende an der T-Kreuzung rechts abbiegen und der Beschilderung
(SK) vom Waldweg folgen, an den Kleingärten vorbei erreichen wir wieder die
Schmetzdorfer Str., links abbiegen weiter zur Kirche. Hinter der Ladeburger Kirche
rechts in die Bernauer Str. auf der
rechten Strassenseite bleiben und weiter Richtung Bernau gehen. Die Strasse geht in
die Ladeburger Chaussee über, später in die Ladeburger Strasse am Krankenhaus
vorbei erreichen wir die Jahnstr. rechts zur Ampel und die Str. queren die Mühlenstr.
geradeaus, in die Bürgermeisterstr. bis zum Ziel, der Tourist-Information.
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21 km Strecke
Start: Von der Touristeninformation nach rechts, den Marktplatz diagonal queren, links in die
Kirchgasse die St. Marien Kirche umrunden, rechts in die Mühlenstr. bis zum Mühlentor,
links am Henkerhaus vorbei an der Stadtmauer entlang am Pulverturm vorbei bis zur Berliner
Str. die Str. queren, die Klementstr. weiter links „An der Stadtmauer“ weiter am Steintor
vorbei der Mauer weiter folgen bis zur „Hohe Steinstr.“ (SK) an Laterne weiter bis zur
Mühlenstr. rechts am Mühlentor vorbei zur Ampel, die Jahnstr. queren, die Mühlenstr. weiter
am Kreisverkehr in die Oranienburger Str., die Oranienburger Str. weiter übergehend in die
Wandlitzer Chaussee, vor der Autobahn rechts abbiegen und der Schotterstr. (Hinweis
Sandgrube) folgen, vor Beginn der Kurve am Zaun an der Autobahn den Waldweg (Roter
Punkt) entlang (auf SK achten), weiter geradeaus bis zur T -Kreuzung, rechts abbiegen an
der Kreuzung nach links abbiegen, an nächster Kreuzung rechts abbiegen und an T-Kreuzung
wieder nach links gehen, diesem Weg gradlinig ca. 2km folgen, rechts abbiegen erst Waldweg
ab ehemaliger Kaserne Betonweg erreichen wir die Alte Lanker Strasse, hier links abbiegen
an hinter der Leitplanke entlang an dem Forsthaus vorbei bis zur Bus-Haltestelle, die Strasse
überqueren in den Waldweg schräg links weiter(auf SK achten) Markierung „gelber
Querbalken“ durch Laubwald und Wiesen erreichen wir in Höhe der Kläranlage den Ort
Lobetal, der Strasse auf der linken Seite folgen, hinter der Str. „Alt-Lobetal“ links in den
Parkweg den Mechesee im Uhrzeigersinn umrunden (auf SK achten) wir kommen am Ende
wieder auf den Parkweg jetzt links abbiegen zur Str. und dann rechts abbiegen und gleich
hinter der Bus-Haltestelle in den Bethelweg rechts gehen am Ende des Weges ist ein
Restaurant ( auch für Gäste) rechts in den Boehoefferweg bis zum Kirchbergweg links
einbiegen und dem Weg folgen bis rechts ein Sandweg auftaucht dem Weg zum Waldrand
folgen bis halbrechts ein Waldweg abgeht. Hier steht ein Jagenstein „82“ diesem Weg
geradeaus folgen, der Weg kommt aus dem Wald wieder raus und verläuft am Waldrand
entlang.Am 1. Weg rechts abbiegen „Betonplattenweg“ wir kommen am Tierheim Ladeburg
vorbei links in den Waldweg einbiegen ca 200m geradeaus dann eine Wegkreuzung hier an
einem Baum ca. 50 cm über Terrain ein aufgemalter blauer Punkt,hier nach links abbiegen und
dem sehr geraden Weg folgen bis auf der linken Seite vor
einer Wegkreuzung, ein Jagenstein auftaucht, der Stein ist nicht beschriftet. An der
Kreuzung nach rechts gehen und dem Weg bis zur Landstr. folgen, Am Ende ist eine Schranke
und links davon ein Jagenstein mit Nummer 84 + 8481. Die Strasse queren und dem Weg
folgen an der Gabelung links weiter gehen. Dieser Weg windet sich entlang einem rechtsseitig
vorhandenen Zaun. Immer am Zaun bleiben, bis der Zaun nach rechts abknickt. Kurz hinter
der Zaunecke auf dem quer vor einem lisgenden Waldweg nach rechts abbiegen und diesem
Weg ca. 300m folgen, dabei auf DVV-Richtungspfeile achten. Sie weisen hier nach links in
einen Waldweg hier ist die gemeinsame Strecke der 13+22 km. Weg folgen (auf SK achten)
und wir erreichen bald einige Kleingärten weiter geradeaus bis zur Schmetzdorfer Str.
links der Strasse folgen am Dorfteich vorbei und hinter der Kirche rechts in die Bernauer
Str. auf der rechten Strassenseite weiter Richtung Bernau. Die Strasse geht in die
Ladeburger Chaussee über später in die Ladeburger Strasse, am Krankenhaus vorbei
erreichen wir die Jahnstr. rechts zur Ampel und die Str. queren, die Mühlenstr. geradeaus
weiter, in die Bürgermeisterstr. bis zum Ziel auf der linken Seite dieTouristeninformation.
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