
 

 

 

 

 

 

 

Die Betriebssportgemeinschaft im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in 

Bonn (BSG BML e. V.) veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Projekt „Betriebliches 

Gesundheitsmanagement“ am Dienstsitz in Berlin einen  

  

Wandertag 

 

 

  
 

Das Wandern ist der Helen’s Lust …“  

Helen Giménez wandert sehr gerne und ihr wäre es ein großes Vergnügen, diese Freude 

teilen zu können.  

Sie plant, jeden Monat eine Wanderung vorzustellen, die dann an einem Samstag stattfindet 

und zu der sich jeder anschließen kann, der der Wanderfreude frönen und einen Tag in der 

Natur verbringen können.  

 

  



 

Die nächste Wanderung von Zehlendorf über die ehemalige Stammbahntrasse und den 

Königsweg nach Griebnitzsee findet am 17. November 2019 statt. Sie ist auch für Menschen 

mit starker Seheinschränkung geeignet 

 

Treffpunkt:   S-Bahnhof Zehlendorf, Bahngleis 1 

Zeitpunkt:   09:45 Uhr 

Streckenlänge:  14 km 

 

Vorbei am ehemaligen Grenzübergang Dreilinden gelangt man zum Museumsdorf Düppel, das man 

sich unbedingt anschauen sollte (Eintritt EUR 4,00). Weiter geht es nach Kleinmachnow, durch eine 

Grünanlage gelangt man zum Teich am Wolfwerder und weiter zum Düppel-Pfuhl. Danach führt der 

Weg nördlich wieder zurück auf die Stammbahntrasse. 

Über die Königswegbrücke geht es auf dem gut ausgebauten Königsweg weiter durch den Düppeler 

Forst, der in diesem Bereich auch der offizielle Mauerweg ist. Nach etwa 4 km überquert man auf der 

Kohlhasenbrück den Teltowkanal und geht hinein in die Parforceheide. Am Waldrand entlang führt 

der Weg auf sandigem Untergrund durch den ehemaligen Todesstreifen bis kurz vor Steinstücken. 

Nach Durchquerung des Campus Griebnietzsee der Uni Potsdam gelangt man an den S-Bahnhof 

Griebnitzsee und das Ende der Tour ist erreicht. 

In der Nähe des Bahnhofs gibt es das Restaurant Piazza Toscana (Rudolf-Breitscheid-Straße 177k, 

14482 Potsdam, T: 0331/2378444), wo wir zum Abschluss der Tour noch eine Kleinigkeit zu uns 

nehmen und die Tour ausklingen lassen können. 

Auch dieses Mal findet die Tour bei jedem Wetter statt. Es besteht auch wieder die Möglichkeit, die 

Tour an verschiedenen Punkten zu beenden und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln weiterzu-

fahren (z.B. in Kleinmachnow). Die Tour ist sowohl für Menschen mit starken Seheinschränkungen als 

auch zum Mitführen von Kinderwagen geeignet. 

Anmeldungen bis drei Tage vor der Wanderung bitte an 

Helen Giménez 

SBV / Referat 624 

fortunata66@web.de 
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