Wanderung zum Fresensee
6,5 km  1,52 Std
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Start: Am Pavillon, BürgermeisterPetersenPlatz, gegenüber vom Bäcker
• Wir biegen rechts ab auf den Aschbergweg.
• Am Ende des Aschbergwegs biegen wir kurz rechts ab auf den Straßberg und dann gleich
wieder links ab Richtung Aschberg.
• Vor dem nächsten Gehöft auf der linken Seite biegen wir links ab auf einen Waldweg.
• Dieser Weg führt uns zur Landesstraße von Eckernförde nach Owschlag, die wir überqueren.
• Hier beginnen zwei Wege in den Wald. Wir wählen den, der scharf rechts abbiegt.

• Dieser Weg führt uns durch den Wald, aus dem Wald heraus und bis zum Hof Fresenboje.
• Hier folgen wir der Asphaltstraße nach links, bis wir auf der rechten Seite wieder auf ein
Waldstück stoßen. Gleich am Waldrand biegen wir rechts ab auf einen Waldweg.
• Wir folgen dem Waldweg bis zu einer Gabelung und gehen weiter leicht schräg nach rechts.
• Nach einer Weile kommen wir zu einer Abzweigung nach links, an deren Ende wir einen
Gedenkstein sehen. Hier biegen wir nach links ab.
• Am Gedenkstein biegen wir wieder nach links ab und folgen dem Weg am Fresensee entlang.
Nach einer Weile erreichen wir das obere Ende des Fresensees, wo wir einen kleinen Bachlauf
überqueren.
• Nach einer Weile beschreibt der Waldweg eine Linkskurve. In der Kurve biegen wir rechts ab.
• Nach einer Weile überqueren wir wieder einen Bachlauf und erreichen einen Parkplatz. Von
hier führt der Weg zu einer Asphaltstraße. Dieser Straße folgen wir nach rechts.
• Nach kurzer Zeit beschreibt die Straße eine Linkskurve. Wir gehen aber weiter geradeaus auf
einem Wanderweg an einem alten Knick entlang, wo wir an einer imposanten alten Buche
vorbeikommen.
• Wir gehen weiter geradeaus, bis wir wieder auf die Straße stoßen, an der der Hof Fresenboje
liegt. Wir folgen der Straße ein kleines Stück und biegen gegenüber vom Hof Fresenboje nach
links ab. Hier haben wir den Ausgangspunkt unseres Rundwege erreicht.

