
Radtour durch das nördliche Havelland am 2. Oktober 2013 
 
Die Radtour durch das nördliche Havelland fand mit 5 Teilnehmern an einem schönen Spätsom-
mertag statt, zwar bei etwas kühlen Temperaturen, aber beim Radfahren sind diese angenehmer 
als zu große Hitze.  
 
Nach einer kurzen Fahrt mit der Regionalbahn begann die 
eigentliche Radtour am Bahnhof Nauen. Das erste Drittel der 
Tour absolvierten wir auf dem Havellandradweg, der am 
Bahnhof Nauen vorbeiführt. Dem ausgeschilderten Weg fol-
gend, ging es zunächst nach Süden in Richtung Innenstadt. 
Kurz vorher bogen wir ab und verließen Nauen in Richtung 
Westen. Die ersten 10 km rollten wir auf einer dem Fahrrad-
verkehr vorbehaltenen Asphaltstraße parallel zur Bundes-
straße 5, nördlich davon, ständig im Abstand von knapp ei-
nem Kilometer.   
 
                 Start am Bahnhof Nauen 

 
Die erste Station war Ribbeck mit seinem Schloss und 
dem Birnbaum, den wir aus Theodor Fontanes Gedicht 
„Herr von Ribbeck auf Ribbeck“ kennen. Das um 1900 
umgebaute Schloss ist allerdings nicht mehr dasselbe, 
das Fontane kannte und auch der Birnbaum ist nicht 
mehr aus der damaligen Zeit. Der Baum, der heute 
neben der Kirche steht, ist eine Nachpflanzung, weil 
der alte Birnbaum 1911 bei einem Sturm zerstört wur-
de.  
 

Der Birnbaum neben der Ribbecker Kirche 

 
Nach einer Kaffeepause ging es weiter in nordwestlicher 
Richtung durch das Havelländische Luch, zunächst  nach 
Paulinenaue. Wir unterquerten dort die Bahnlinie Berlin-
Hamburg, verließen Paulinenaue nach Nordosten, über-
querten den Havelländischen Großen Hauptkanal und 
erreichten bei Eichberge einen völlig neuen Radweg, der 
erst vor wenigen Jahren eröffnet wurde und der auf dem 
Bahndamm der „Stillen Pauline“ – einer nicht mehr beste-     Der Anfang des Radweges „Stille Pauline“ 
henden Eisenbahnverbindung zwischen Paulinenaue und 
Neuruppin – entlang geführt wird und der in vielen topo-
grafischen Fahrradkarten noch nicht eingezeichnet ist.          
                              
Nach Norden fuhren wir bis Fehrbellin, wo kurz vor der 
Stadt direkt am Radweg der restaurierte alte Bahnhof 
Fehrbellin auftauchte, in dem sich heute eine Gaststätte 
befindet. Dort legten wir eine Mittagspause ein. Nach der 
Einkehrpause ging es weiter nach Norden bis Dammkrug, 
jetzt durch die westlichen Ausläufer des Rhinluchs.  
      

    Der alte Fehrbelliner Bahnhof 

Von Dammkrug aus mussten wir erstmals eine etwas 
stärker befahrene Autostraße nach Osten nehmen, die 
uns über die Autobahn Berlin-Hamburg hinweg nach 
Wustrau am südlichen Ende des Ruppiner Sees führte. 
Nach einem kurzen Abstecher zum Ufer des Sees, vorbei 
am Schloss der Zietens, führte uns die Schlussetappe auf 
einer Fahrradstraße bis nach Neuruppin, parallel zum Ufer 
des Ruppiner  
Sees.  
            Am Ufer des Ruppiner Sees in Wustrau 



Eine nur kurze Rundfahrt zu einigen der Sehenswürdigkeiten Neuruppins bildete den Abschluss 
der etwa 55 km langen Radtour, denn bis zur Abfahrt des nächsten Zuges nach Berlin blieb nicht 
mehr viel Zeit. Den Zug, der unerwartet vom Gegengleis abfuhr, erreichten wir in letzter Minute.  
 
 
Dieter Schütte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
     
                Fontane-Denkmal in Neuruppin 

 
 
 
 
 
 
 

Schinkel-Denkmal in Neuruppin 
 
 
 
 
 
 
 
              Das Alte Gymnasium in Neuruppin 


