
Unser zweiter Vereinsausflug  
am 08. Juni 2013 

 
Die Tour war durch unser Vereinsmitglied Dieter Kleint hervorragend vorbereitet worden: 
Am Treffpunkt, dem vielleicht zukünftigen Dagobert-Wiesmüller-Platz vor dem S-Bahnhof 
Wilhelmshagen, war die Stimmung unmittelbar vor der Fahrt wahrscheinlich so aufgeladen 
wie vor einer Etappe der Tour de France. „Drängende Fragen“ wie die nach dem zu 
erwartenden Wetter und ob noch mehr Teilnehmer abgewartet werden sollten bestimmten die 
Themen, dann aber ging es endlich los.  
 Vorbei am Gelände des ehemaligen Zwangsarbeiterdurchgangslagers Wilhelmshagen 
fuhren wir vorbei an Kreisel und Oval in Erkner, über Karutzhöhe und Hohenbinde bis 
Jägerbude. Auf einer Brücke des Radwegs zwischen Autobahn, Campingplatz und Reiterhof, 
wurde bei schöner Aussicht mit edlem Trunke auf das gute Gelingen des Ausflugs angestoßen. 
Weiter ging es über Burig und durch Neu Zittau nach Gosen. Nach einem Abstecher zum 
Oder-Spree-Kanal am nördlichen Teil des Schmöckwitzer Werders, von wo aus man sowohl 
die Wernsdorfer Schleuse als auch Richtung Berlin den Seddinsee sehen kann, kehrten wir 
gegen 13.00 Uhr im „Gasthaus Gosener Berge“ ein. Leckere Speisen warteten schon auf uns, 
alles zwischen Dieter Kleint und dem Wirt gut abgesprochen.  
 Nach einer kurzen Rundumschau auf dem angrenzenden Gelände, heute zu Wohn- und 
vielfältigen anderen Zwecken genutzt, ging es auf dem Drahtesel weiter. In Gosen gibt es 
nämlich sehr schöne Abschnitte entlang des Seddinsees, die nicht alle von uns kannten. Das 
mit Schilf bestandene Ufer gehört zu Berlin und darf heute aus Naturschutzgründen nicht 
mehr gemäht werden. Früher wurde es regelmäßig geschnitten und von zwei Gosener 
Betrieben zu Matten für die Bauindustrie verarbeitet, für die Anlieger war damals der 
Seeblick eindeutiger.  
 Wieder eingebogen auf die Straße nach Müggelheim fuhren wir hinter dem 
Naturschutzgebiet Großer Strom/Gosener Graben und schließlich noch hinter dem Gosener 
Kanal rechts ab und wieder zurück Richtung Hessenwinkel. Auf der letzten Wiese kurz vor 
der „Russenbrücke“ dann übten sich alle beim Boccia-Spiel, das – ganz standesgemäß – unser 
Vorsitzender Dr. Thomas Scholze gewann. Kaum über die Brücke, lockten uns die 
kulinarischen Genüsse von „Klein-Schwalbenberg“, einem diskret auf kleinem Areal 
gelegenen Sommer-Café, in dem allerbester Kuchen angeboten wird. Ein Geheimtipp, wer es 
noch nicht weiß. Damit war die gemeinsame Tour aufgelöst und alle fuhren einem 
entspannten Abend entgegen. 
 Fazit: Ein toller Vereinsausflug, der Jung und Alt, Mitgliedern und Angehörigen 
großen Spaß gemacht hat. Auf denn zum nächsten Vereins“vergnügen“ 2013. 
 
Dr. Lothar Fraaß 
 



 


