
Start für 12 km und 7 km gemeinsam:
- Schräg gegenüber der Aral-Tankstelle in den Bahnhofsring 

gehen.
- Dem Bahnhofsring bis kurz vor dem Ortsende folgen
- Vor dem Bahngleisen nach rechts, dem Bahnhofsring folgen 

und dann links ab (zum Norderlückenweg).
- Bahngleise überqueren, rechts in den Feldweg weiter an den 

Bahngleisen entlang gehen (ca. 2,6 km) bis zum Schlagbaum 
an der Teerstraße.

Hier teilen sich die Strecken:
7 km

- Wir folgen der Teerstraße nach links ca. 300 m und gehen 
wieder links in die Straße Westerfeld. Dieser folgen wir bis 
zum Ende (ca. 1,5 km), gehen links und kommen bis zur B199,
die wir überqueren.

- Wir gehen links an Lidl vorbei bis zum Ende der ausgebauten 
Straße, halten uns wieder links, um kurz darauf rechts am Koi-
Center bis zur Brücke zu kommen, die nicht überquert wird.

- Nun gehen wir zusammen mit der 12 km-Strecke weiter bis 
zum Ziel (Beschreibung siehe unten).

12 km:
- Überquerung der Teerstraße, geradeaus weiter gehen.
- Nach ca. 300 m verlassen wir die Bahntrasse und gehen links 

in den Wald. 
- Dem Hauptforstweg an einer großen Kreuzung rechts folgen.
- Am Wald-Markierungsstein 111/110 rechts bis zu den 

Bahngleisen gehen.
- Vor den Bahngleisen links ab nach Wallsbüll bis zur 

Teerstraße gehen.
- Rechts halten,  Bahngleise überqueren, durch Wallsbüll durch 

und die B199 im Fußgängertunnel Richtung Kleinwiehe 
unterqueren.

Der Gasthof Bussmann hat täglich von 7:00 bis 22:30 Uhr 
geöffnet. Am Sonntag ab 14:00 Uhr Ruhetag.

Permanenter Wanderweg in Schafflund
Wir folgen den weißen Schildern mit der schwarzen Schrift

„IVV PW Wanderweg“
Die Selbstkontrollschilder sind markiert mit „SK“ und einem 
Buchstaben.



- Rechts am Waldrand entlang gehen, Holzbrücke überqueren 
und links weiter gehen.

- An einer großen Eiche sehen wir links wieder eine Brücke, 
diese überqueren wir.

Wer jetzt eine Pause braucht, findet links abseits des Weges 
eine Bank. Dort hat man einen schönen Blick in das 
Urstromtal.

- Nach der Brücke halten wir uns rechts und gehen  ca. 30 Min. 
immer der Wallsbek entlang weiter (alle links kommenden 
Wege ignorieren) bis zum Waldausgang, dort rechts gehen.

- Wir kommen an Fischteichen (rechs) und dem Schwimmbad 
Waldeck (links) vorbei, erreichen wieder eine Brücke, die wir 
überqueren und gehen links weiter. 

Hier treffen beide Wege zusammen und gehen gemeinsam 
wie folgt weiter:
- Wir kommen an den Ortsrand von Schafflund, gehen links in 

die Teerstraße, an der alten Wassermühle vorbei und kommen
zur Meyner Straße.

Achtung: links liegt das Cafe „Zur alten Wassermühle“, das 
täglich (außer Montags) ab 14:00 Uhr geöffnet hat.

- Wir folgen rechts der Meyner Straße, überqueren die 
Nordhackstedter Straße in den Buchauweg Richtung 
Pflegeheim „Haus am Mühlenstrom“

- Wir folgen dem Rad- und Fußweg links vorbei am Pflegeheim, 
überqueren noch einmal eine Brücke, dieses Mal ist es der 
Schafflunder Mühlenstrom.

- Nun folgen wir nach links der Hauptstraße am Hotel „Utspann“ 
vorbei bis zum Ziel.

Hinweis: Die Bahntrasse ist stillgelegt; sie wird aber noch für 
Draisinenfahrten benutzt. Start ist in Leck. Wer Interesse hat, 
kann sich Sie unter http://www.draisinentour-nf.de informieren.

http://www.draisinentour-nf.de/

