
Rosdorf - Schäferkate 

Start: Parkplatz Schäferkate oder Parkplatz Waidmannsruh 

1. blau - Wald - 3,5 km 
2. gelb - Oeschebüttel - 3,5 km 
3. blau - Rosdorf - Oeschebüttel - 5 km 
4. gelb - Waldtour - 5,2 km  
10. rot -  große Runde - 14 km  

1. blau - Wald - 3,5 km 
Wir starten am Parkplatz Schäferkate. Von dort geht es gleich in den Wald und nach 
500 m biegen wir dann nach 100 m nach rechts. Wir bleiben auf diesem für 100 m 
und biegen dann rechts ab. 150 m weiter geht es dann wieder nach rechts. Wir 
gehen bis zur Straße Kastanienallee und biegen dort wieder links ab in die Straße 
Kathenreihe. Wir folgen dem Weg durch den Wald um dann an der nächsten 
Weggabelung wieder links abzubiegen. Wir folgen dem Lockstedter Weg  immer am 
Wald entlang und kommen so an unseren Ausgangspunkt zurück. 
 
2. blau - Oeschebüttel - 3,5 km 
Wir starten am Parkplatz Waidmannsruh und wechseln gleich in den Wald.  Nach 1 
km erreichen wir die Ortschaft Oeschebüttel. Mit gerade einmal knapp 160 
Einwohnern ist Oeschebüttel relativ klein, bietet mit seiner Lage mitten in der Natur 
und seiner fast hangähnlichen Lage jedoch eine schöne Umgebung. Um das Dorf 
Oeschebüttel mit seinen drei Ortsteilen Springhoe, Wrack und Hollenbek wurden 
insgesamt 35 Hügelgräber und zwei Urnenfriedhöfe aufgefunden, die der jüngeren 
Steinzeit und der Bronzezeit zugeordnet werden. 
Wir gehen nach ca. 1,7 km in den Karkweg und dann wieder rechts in die Straße 
Uhleneck. An der Kreuzung geht es rechts 
weiter in die Bergstraße und dann gleich 
wieder rechts in den Schulweg. Wir folgen 
diesem Weg um dann nach insgesamt ca. 
2,55 km wieder an den Wald zu kommen. 
Nach ca. 130 m sehen wir auf der rechten 
Seite im Wald Hügelgräber. Wir gehen weiter 
auf die Straße Haidberg und queren dann die 
Straße Taterberg und gehen in die 
Kastenienallee um nach insgesamt 3,5 km 
unseren Startpunkt wieder zu erreichen. 
 
3. gelb - Rosdorf - Oeschebüttel – 5,3 km 
Wir starten wieder am Parkplatz Waidmannsruh und gehen in die Straße 
Waidmannsruhberg. Nach 350 m biegen wir rechts ab in die Kastanienallee. Nach 
ca. 810 m queren wir die Straße Kathenreihe und folgen der Straße Haidberg in den 
Wald. Nach 1,2 km sehen wir links im Wald Hügelgräber aus Bronzezeit. 100 m 
weiter biegen wir dann links ab und nähern uns der Gemeinde Oeschebüttel. 300 m 
weiter biegen wir dann rechts ab und folgen dem Weg nach Oeschebüttel. Durch den 
Karkweg gelangen wir an die Straße Uhleneck, der wir – rechts abbiegend -folgen bis 
zur Kreuzung. Wir biegen rechts ab in die Bergstraße und folgen dem Weg bis zur 
L123, die wir dann kreuzen. Durch Wiesen und Felder kommen wir dann wieder an 
den Wald von Rosdorf. Wir gehen ca. 300 m am Wald entlang um dann wieder 
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Felder und Wiesen rechts und links zu sehen. Nach ca. 4,5 km erreichen wir die 
Straße Störweg, der wir rechts abbiegend bis in die Ortschaft Rosdorf folgen.  An der 
Hauptstraße biegen wir links ab und kommen zum Parkplatz Waidmannsruh zurück. 
 
4. gelb - Waldtour - 5,2 km 
Start ist Parkplatz Schäferkate. Vom 
Lockstedter Weg aus biegen wir rechts ab in 
den Wald. Nach knapp 1.5 km biegen wir 
wieder rechts ab, um dann zwischen zwei 
Teichen hindurch dem Weg zu folgen. Nach 
2,3 km geht es wieder rechts ab am Waldrand 
entlang bis zu einer Wiese. Nach 3 km geht 
es dann wieder links am Wald entlang. Wir 
folgen dem Weh bis zur Straße Teichweg, 
dort biegen wir wieder rechts ab. An der 
nächsten Kreuzung biegen wir rechts ab auf 
den Lockstedter Weg und kommen zurück 
zu unserem Ausgangspunkt. 
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