
Wanderroute : Neukloster Klosterhof - Sonnenberg (46,6m) - Neuklostersee -

Landstraße 14 - Klaasbachtal - Neuklosterer Forst - Klaasbachtal - Neuklostersee 

Sonnenberg - Klosterhof

Länge: ca.  7 km   MTB 2136 

Landschaftlich befinden wir uns im Wuchsgebiet 05. Westmecklenburger Jungmoränenland sowie

im Wuchsbezirk 05.04. Brühler Grund- (Wellen-)moräne in der auch der Neuklostersee eingebettet

ist. Sein mittlerer Wasserstand liegt bei etwa 25m üNN. 

Die Wanderung beginnt auf den Klosterhof, den wir

südwärts verlassen. Etwas später kommen wir an

einen Klettergarten vorbei. Wenige Meter weiter

biegen wir links ab und gehen an der Südseite des

Sonnenberges (46,6m) entlang. 

Abb. 1: Der Wanderweg zwischen Klosterhof und dem

Klettergarten (im Hintergrund)

Rechts des W eges läßt  sich der Nordteil der

Halbinsel im Neuklostersee erkennen. Auf dem Weg

zum Neuklostersee kommen wir auch an einem

abgestorbenen alten Baum und an einen Sportplatz

vorbei. Nach einen Kilom eter haben wir den

Neuklostersee mit knapp drei Quadratkilometer

Fläche erreicht.                                                               

Abb. 2: Blick über den Nordteil der Halbinsel auf den Ostteil des

Neuklostersees

Dann geht es in nördlicher Richtung weiter. Kurze

Zeit später findet man auf der linken Seite des

Wanderweges die Ess-Kastanie (Castanea sativa).

Die Früchte sind essbar, jedoch sind die Kapseln sehr stachlig.

Nach rund 700m sind wir an der Badeanstalt angelangt. Wir gehen weiter und haben nach

wenigen Minuten die Bützower Straße (L14) erreicht. Wir überqueren die Straße und gehen etwa

300m in Richtung Bützow. Wir erreichen eine Zufahrt zu einen größeren Grundstück. Hier gehen

wir an der Südseite des Grundstückes entlang und überqueren nach bisher 2,3 km erstmalig den

Klaasbach. 
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Zuerst gehen wir an diesen entlang, wobei es bei feuchten Wetter an einigen Stellen neben den

Klaasbach rutschig werden kann. Etwas später geht es erst einmal bergauf um bald darauf in einer

Sen ke d en  Klaa sb a ch  n ach  400m  w ied er  zu

überqueren (Kilometer 2,7). Dann geht es deutlich

b e r g a u f  u n d  w i r  f o l g e n  b a ld  e in e r  t i e fe n

Erosionsrinne des Klaasbaches. 

Als dieser einen starken Knick macht kann man die

Tiefe der Erosionsrinne besonders deutlich sehen.

Auch die Steilheit der Böschung ist bemerkenswert.

Abb. 3: Blick in die Erosionsrinne des Klaasbaches

Etwas später gehen wir durch den Wald mit seinem

unruhigen Relief und interessanten Waldbildern.

Wenn man zur richtigen Zeit da ist, kann man auch

verschiedene Pilzarten finden.

Abb. 4: Teilansicht des Laubwaldes im Bereich des Klaasbaches

Einige Minuten später geht es relativ steil abwärts

und wir überqueren bei Kilometer 3,5 erneut den

Klaasbach. Sowohl der Abstieg als auch der Steg über

den Klaasbach, kann bei Nässe rutschig sein. Wir

überqueren vorsichtig den Steg und gehen auf der anderen Seite durch einen Hohlweg wieder

bergauf.

Abb. 5: Überquerung des Klaasbaches an einem Talabschnitt

Kurze Zeit später erreichen wir dann einen breiten

Waldweg, auf den wir nach rechts abbiegen. Links

und rechts des W eges sehen wir verschiedene

Waldbilder. Nach etwa 800m verlassen wir dann

rechter Hand über einen Pfad, den Hauptweg. Kurze

Zeit später erreichen wir wieder den Klaasbach, den

wir bei Kilometer 4,6 erneut überqueren. Wir gehen

dann wieder an dem Grundstück vorbei, um dann

wieder an der Straße zu sein.
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Abb. 6: Teilansicht des Klaasbaches auf dem Rückweg vor der

Bützower Straße

Nach wenigen Augenblicken überqueren wir wieder

die Bützower Straße und gehen am Parkplatz vorbei.

Einige Minuten später sind wir wieder an der

Badeanstalt. Von hier hat man auch eine gute Sicht

auf den Ostteil des Neuklostersee. Wenn es die

Jahreszeit und der zeitliche Rahmen zulässt, kann

man hier eine Erholungspause einlegen.

Wir gehen wieder weiter bis der W anderweg

wieder nach rechts abbiegt. Von hier besteht auch

noch die Möglichkeit den Wanderweg über die

Halbinsel zu verlängern. Ansonsten folgen wir den

Weg bis zum Klosterhof, wo wir diese Wanderung

beenden werden.

Abb. 7: Blick von der Badeanstalt über den Ostteil des

Neuklostersee

Wer noch Zeit und Muße hat kann noch einige Schritte weiter gehen und die Klosterkirche

besichtigen, wenn diese geöffnet ist.

Abb. 8: Blick aus südöstlicher Richtung auf die Klosterkirche im Hintergrund
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