
Diese Route läuft vom Alten Konsum westlich in Richtung Nackel, vorbei an der 
Feuerwehr und am Friedhof zur Linken bis zum Dorfende. Dort geht die 
Dorfstraße in einen Plattenweg über, dem Sie bis zur Kreuzung mit der 
„Panzerstraße“ folgen. Biegen Sie rechts ein, wo eine Windmühle auf der Ecke 
steht, und gehen Sie in südliche Richtung mit den Windmühlen an Ihrer linken 
Seite. Diesen Weg folgen Sie bis zur Asphaltstraße, die Nackel mit der B5 
verbindet. Diese Straße überqueren Sie und folgen weiter geradeaus dem Weg in 
den Dreetzer Wald. 

Nach ca. 500 Metern durch den Wald erreichen Sie die 
B5, die Sie überqueren, um den Weg durch den Wald 
weiter zu verfolgen. (*) Ca. 600m nach der B5 Kreuzung 
geht rechts ein Weg ab, den Sie liegen lassen. Wenige 
hundert Meter weiter gibt es eine Wegkreuzung, in die 
Sie rechts einbiegen. (#) Kurz vor dem Ende des Waldes 
gehen Sie links in den Waldweg, der parallel zum 
Waldrand verläuft. Nach ca. 2 km kreuzen Sie einen 
Waldweg mit einem Verkehrsschild „7.5t “ an der 
rechten Seite (Siehe Foto links). In diesen Weg biegen 
Sie rechts ein und folgen ihm nach Segeletz. 
 

(**) In Segeletz folgen Sie dem Weg, der zur festen Straße wird, bis zur B5. Sie 
überqueren geradeaus die B5 in nördlicher Richtung und gehen nur sehr kurz nach 
rechts an der linken Seite der B5. Dann 
nehmen Sie einen kleinen Weg, der 
zwischen den Häusern nach links führt. 
(siehe Foto rechts). Dieser Weg macht 
einen Rechtsbogen hinter den Häusern, 
die an der Nordseite der B5 liegen und 
endet auf dem Plattenweg, der Segeletz 
mit Barsikow verbindet. Auf diesem 
Plattenweg gehen Sie nach links wieder 
Richtung Barsikow. (##) In Barsikow 
angekommen gehen Sie auf der 
Kreuzung nach links, um wieder beim 
Alten Konsum einzukehren. 

Alter Konsum Barsikow 
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(*) Variante 1 (hellgrün): Ca. 3 km nach der B5 Kreuzung gibt es eine 
Wegkreuzung mit einem Verkehrsschild „7.5t “ (Siehe Foto links). In diesen Weg 
biegen Sie rechts ein und folgen ihm nach Segeletz. Weiter bei (**) in der 
Beschreibung oben. 

(#) Variante 2 (gelb): Diesem Waldweg geradeaus folgen, der Sie aus dem Wald 
in Richtung Segeletz führt. Wenn Sie in Segeletz auf die B5 stoßen, überqueren 
Sie diese und biegen in den Barsikower Weg ein. An der Gabelung links auf den 
Plattenweg Richtung Barsikow gehen. Weiter bei (##) in der Beschreibung oben. 
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