
Große Runde Rosdorfer Gutsforst 
 
Start: Parkplatz am Rensinger See - ca. 14,5 km 
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Wir starten am Parkplatz Rensinger See. Wir überqueren die Rensinger Chaussee  
und gehen den Fußweg Richtung Nordfriedhof. Vor dem Friedhof geht es dann 
rechts weiter Richtung Wald im Naturpark Aukrug. Wir folgen dem Weg für ca. 1,25 
km und biegen dann links ab in die Straße Große Lohe. Nach ca. 1,5 km geht es 
rechts ab in die Luisenberger Straße bis zum Parkplatz Luisenberger Straße. Dort 
geht es dann links durch den Wald bis zur Straße Kastanienallee. Wir folgen der 
Kastanienallee bis zur nächsten Kreuzung und gehen auf der Straße Haidberg 
weiter. Nach 3,2 km geht es wieder in den Wald. Nach ca.  3,5 km sehen wir links im 
Wald einige Hügelgräber. Vorbei an Wiesen und Feldern erreichen wir nach  4,15 km 
den Ortsmittelpunkt von Oeschebüttel. Wir biegen links ab in die Straße Uhleneck 
und gleich wieder recht in den Schulweg, um dann auf einem Feldweg wieder in den 
Rosdorfer Wald zu gelangen. Nach 5,26 km geht es dann rechts weiter auf dem 
Lockstedter Weg. An der nächsten Wegkreuzung geht es links in den Teichweg. Am 
Waldrand entlang bis zum Ende des Waldes – dort biegen wir links ab und nach 7,5 
km wieder rechts ab. Nach 7,93 km geht es dann wieder links ab in den Wald. Auf 
diesem schönen Waldweg wandern wir weiter, um nach 8,05 km links abzubiegen. 
Immer dem Waldweg folgend wandern wir zwischen einigen Teichen hindurch um 
nach 8,92 km wieder Links abzubiegen. Wenn die ersten Gebäude auftauchen geht 
es wieder links ab und nach 9,74 km wieder Rechts in den Wald. An der 
Weggabelung halten wir uns rechts, bis wir wieder auf dem Lockstedter Weg sind. 
Wir folgen dem Lockstedt Weg bis zur Straße Große Lohe. Nach 12,7 km sind wir 
wieder an der Luisenberger Straße, die wir überqueren um auf der Straße Große 
Lohe bis zum Philosophenweg. Wir folgen dem Philosophenweg, bis wir wieder am 
Nordfriedhof sind und biegen links ab und kommen zu unserem Ausgangspunkt 
zurück. 
 
  
 


