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Touren-Tipp Umland

Im Naturpark Barnim liegt inmitten von 
Kiefernwäldern zwischen Strehle, Bauer 
und Mittelprendensee der zur Gemeinde 

Wandlitz gehörende Ort Prenden. Die drei 
Seen sind über das Pregnitzfließ miteinander 
verbunden. 

Von der Bushaltestelle auf der Dorfstraße 
gehen wir zum nördlichen Ortsausgang und 
biegen dort rechts in den Seeweg ein. Er führt 
uns in wenigen Minuten zu einer Badestelle am 
Bauersee. Auf einem Fußweg geht es links wei
ter durch den Uferwald ans nördliche Ende des 
Sees. Am Rand der PregnitzNiederung entlang 
kommen wir zu einer Weggabelung, wo wir uns 
links halten und nach wenigen Minuten einen 
Radweg erreichen, auf dem wir rechts immer 
geradeaus nach Sophienstädt gelangen. An 
der Dorfkirche biegen wir links ab, gehen bis 

zur Brücke über die Eiserlaake und halten uns 
hinter dem nahen Café Sophiengarten rechts. 
Bereits nach wenigen Schritten nehmen wir 
den schräg links in den Wald führenden Weg, 
der uns zu einer kleinen Straße führt, auf der 
wir rechts das Pregnitzfließ überqueren und 
in den zu Sophienstädt gehörenden Ortsteil 
Rosaliendorf kommen.

Die Landstraße queren wir, wandern  hinter 
dem Friedhof links und an der nächsten Gabe
lung ebenfalls links zu einem asphaltierten 
Waldweg. Hier biegen wir rechts ab und gehen 
auf der für den öffentlichen Verkehr  gesperrten 
Straße weiter. Nach 600 m  endet der Asphalt, 
wir behalten aber die Richtung bei. Nach weni
gen Minuten geht es nach rechts, und auf 
 einem Waldweg wandern wir zum Mittel
prendensee, wo wir links abbiegen und immer 

in Ufernähe um das Südende des Sees herum
gehen. Bei Findlingen treffen wir auf  einen 
weiteren Waldweg, der uns rechts wieder in 
die Nähe des Pregnitzfließes leitet. Wir über
queren es nicht, sondern biegen nach 100 m 
links ab und wandern am Ufer des Bauer sees 
nach Prenden zurück. 

Wandern im Naturpark Barnim

Drei-Seen-Wanderung  
bei Prenden 
VON MANFRED SCHMID-MYSZKA (TEXT UND FOTO)

INFO
Anfahrt: SFriedrichstr. um 10.38 Uhr 
bis Bernau, weiter Bus 890 bis 
„ Prenden, Dorf“
Rückfahrt: um 16.05 oder 18.05 Uhr
Länge: 10 km
Anforderungen: Waldwege, Dorfstraßen
Einkehr: Café Sophiengarten, Sophien
städt (www.cafesophiengarten.de); 
Jagdhotel am Strehlesee, Prenden 
(www.jagdhotelstrehlesee.de)
Karte: Naturpark Barnim, Wandlitzer 
See und Umgebung, 1:35.000 (Verlag  
Dr. Barthel)

Am Bauersee.
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