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Zwei Rundwanderwege in Wustrau neu
ausgeschildert
Fehrbellins Bürgermeister Mathias Perschall und Brandenburg-Preußen-Museumschef Andreas
Bödecker wandern den neu ausgeschilderten Zieten-Rundweg rund um Wustrau – eine
Kooperation von Bödecker und der Gemeinde. Es gibt auch einen Constance-Weg. Weitere sollen
folgen.
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Wustrau. „Die Wege gibt es alle – aber
man muss den Leuten helfen, sie zu
beschreiten“, sagt Andreas Bödecker. Der
Chef des Brandenburg-PreußenMuseums in Wustrau ist ein
leidenschaftlicher Spaziergänger und
kann sich an den schönen Ecken des
Rhinluchs rund um Wustrau immer
wieder erfreuen. Er hatte die Idee, diese

ANZEIGE

so zu beschildern, dass auch Touristen sie
als Angebote wahrnehmen.


ZUR GALERIE
Der Zieten-Weg ist knapp 6 Kilometer lang und bietet ganz unterschiedliche Landschaften – und verschiedene
Möglichkeiten, gut zu rasten.

„Die Menschen kommen ja nicht nur wegen des Museums nach
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Wustrau – man muss ihnen noch mehr anbieten“, so Bödecker, der sich
als Kooperationspartner für das Wanderwege-Projekt die Gemeinde
Fehrbellin ins Boot holte. Bei Bürgermeister Mathias Perschall rannte
er damit o�ene Türen ein. „Wir basteln derzeit an einer neuen
Tourismus-Strategie – mit einer eigenen Tourismus-Homepage“, so
der Bürgermeister, der sich erstmalig eine Mitarbeiterin ins Rathaus
geholt hat, die sich ausschließlich um das Tourismus-Marketing
kümmern wird: Andrina Loewe, die bereits in Lindow als TourismusChe�n Erfahrungen gesammelt hat.
Als Wanderregion sei Fehrbellin bislang noch nicht etabliert – Perschall
will das zusätzliche touristische Standbein aber angehen. Man habe
Wassertourismus und Kultur – aber „da geht noch mehr“, sind sich
Perschall und Bödecker einig. Es gebe viele schöne Wanderwege in der
Gemeinde – die gelte es mehr in den Fokus zu rücken.

Kooperation zwischen Brandenburg-PreußenMuseum und Gemeinde Fehrbellin
Als Start des Projekts wurden der gelb markierte Zietenweg über 5,8
Kilometer und der Constanze-Weg (grün – 8,5 Kilometer) frisch
beschildert. Den ersten Weg haben Bödecker, Perschall und Loewe am
Samstag selbst unter die Füße genommen. „Ein kleiner verträumter
Weg“, sagt Perschall. „Ein Weg, der durch ganz unterschiedliche
Landschaften führt und wo es viel zu entdecken gibt“, verweist
Bödecker auf die durchaus familienfreundliche Strecke.
Die Idee hatte Bödecker schon vor fünf Jahren mit Perschalls
Vorgängerin Ute Behnicke besprochen. „Aber mit gelben SprühPunkten an Bäumen ist es nicht getan – wir sind ein Land, wo so etwas
planungsrechtlich angegangen sein will“, so der Museumschef und
erzählt auf der Strecke, dass das Rhinluch das zweitälteste
Naturschutzgebiets Deutschlands sei. Und was den Namen des
Zietenrundwegs betre�e: „Der alte Zieten hat das Rhinluch ja damals
trockengelegt“, erklärt Bödecker.

Der Zieten-Weg: immer den gelben Pfeilen
nach
Los geht die Tour am Museum, immer den gelben Pfeilen nach. Der
Weißdorn duftet, eine Nachtigall schlägt, das Auge badet in Grün: weite
Wiesen, Waldstücke, Schilf. Die Greifvögel kreisen, man tri�t auf
vereinzelte Radler, Störche. Eine Blindschleiche kreuzt den Weg,
Schmetterlinge tanzen über Wildblumen. Es geht nach Altfriesack über
die Zugbrücke. Wer will, holt sich Fischbrötchen beim Fischer, dann
gehts auf der anderen Seite durch den Wald zurück nach Wustrau, wo
die Badestelle lockt, eine Eisdiele oder ein Restaurant mit Seeblick.
„Bänke an der Strecke wären noch gut“, sagt Bödecker. Das Museum
will drei sponsern.
„Ein Karussell macht noch keinen Rummelplatz“, wirbt Bödecker
dafür, dass der Zieten- und Constance-Weg nicht die einzigen bleiben.
„Ausgeschilderte Wanderwege: Da fahren die Leute drauf ab.“

Lesen Sie auch:
Wustrauer Museum zeigt historisches Spielzeug
Museum Wustrau hat neuen wissenschaftlichen Leiter
So spannend ist die neue Schau im Brandenburg-Preußen-Museum
Wustrau

Von Regine Buddeke
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