
Radtour durch die Ostprignitz am 18. Oktober 2013 
 
Von Berlin aus gesehen, liegt die östliche Prignitz buchstäblich im Schatten des bekannteren 
Rheinsberg-Ruppiner Seengebietes. Dabei findet man alles, was der gestresste Großstädter 
sucht: Sehenswerte Altstädte, ausgedehnte Waldgebiete, pittoreske Dörfer und Badeseen.  
  

Die Radtour kam erst nach mehreren Anläufen zustan-
de. Ursprünglich war sie für Anfang August geplant, 
aber wegen der geringen Zahl angemeldeter Teilneh-
mer(innen) fiel sie zunächst aus. Als Ersatztermin wur-
de der 17. Oktober ins Auge gefasst. Angesichts mise-
rabler Wetterprognosen musste die Tour jedoch einen 
Tag vorher in letzter Minute erneut verschoben wer-
den. Erstaunlicherweise waren dann alle Teilneh-
mer(innen) mit ihren Terminen so flexibel, dass wir uns 
darauf einigten, bereits einen Tag später zu fahren. Am 
18. Oktober 2013 begann die Ostprignitztour mit 6 
Teilnehmer(inne)n am  

Im Innenhof der Wittstocker Bischofsburg 
 

Bahnhof Wittstock (Dosse) bei etwas kühlem, aber insgesamt schönem Wetter. Von Wittstock 
aus orientierte sich die Radtour im Wesentlichen am Verlauf der Dosse, zunächst parallel in 
einiger Entfernung, später direkt auf dem Dossedeich. 
  
Vom Bahnhof aus fuhren wir zunächst entlang der Stadt-
mauer um Wittstock herum, um dann durch das Gröpertor 
in die inzwischen ansehnlich restaurierte Altstadt und in 
die alte Bischofsburg zu gelangen. Wittstock gehörte vom 
Mittelalter bis zur Reformation zum Bistum Havelberg. Für 
mehr als 200 Jahre wohnte der Bischof jedoch nicht in 
Havelberg, sondern in der befestigten Burg im damals 
verkehrsgünstig gelegenen Wittstock.    
        
Über eine wenig befahrene Landstraße ging es über Zoot-
zen nach Gadow. Die nach Osten führende Dorfstraße 
Gadows endet kurz hinter dem Ortsausgang an einer 
Sperrschranke. Dahinter erstreckt sich das Gelände des 
ehemalige sowjetischen „Bombo-  
droms“ – ein 144 km2 großes militärisches Übungsgelän-
de, das der roten Armee von 1952 bis 1993 für Bomben-
abwürfe diente. Die Bundeswehr gab ihren Anspruch, das 
Gelände auf dieselbe Weise weiter militärisch zu nutzen, 
erst nach langem Widerstand seitens der Bürgerinitiative 
“Freie Heide” und nach  mehreren verlorenen Verwal-
tungsgerichtsprozessen auf.  
            Kurzer Halt in Gadow 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waldweg am Bombodrom 

 
Von Gadow aus führte die Tour durch den Wald – zunächst am Rand des Bombodroms - weiter 
in Richtung Süden nach Rossow und Teetz. Dort änderten wir die Richtung nach Nordwesten, 



um nach Ganz zu gelangen, ein kleiner Ort mit einem Schloss, das der Berliner Fabrikant Max 
Graetz im ersten Weltkrieg bauen ließ.  
 
Wenige Kilometer weiter kehrten wir mittags im 
Gasthaus „Kattenstieg“ ein. Dort gab es seit An-
fang des 16. Jahrhunderts die Kattenstiegmühle. 
Die Mühle ist nicht erhalten geblieben bzw. sie 
wurde umgebaut. Erhalten geblieben  ist der große 
Mühlenteich, der über einen Abfluss einige tiefer 
gelegene Angelteiche mit Wasser versorgt. 
 
Nach dem Mittagessen ging es einige hundert Me-
ter weiter nach Nordwesten, dann folgte ein Rich-
tungswechsel, der uns bis zum Abend entlang ei-
ner Seenkette ständig nach Süden führte.  
        Am Kattenstieger Mühlenteich 

 
Der Borkersee, der Salzsee und der Obersee sind aus dem aufgestauten kleinen Fluss 
Klempnitz entstanden. Sie bilden zusammen die 1979 in Betrieb genommene Talsperre Kyritz, 
auch bekannt als Dossespeicher. Die Staumauer bei Stolpe ist lediglich 5 m hoch. Mit der Tal-
sperre kann der Wasserhaushalt der Dosse reguliert werden, in welche die Klempnitz bei 
Wusterhausen mündet. Zuvor durchquert der Fluss noch den Untersee und den Klempowsee.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bork am Borker See     Der Staudamm der Talsperre Kyritz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blick auf den Klempowsee       Der Dossedeich nach Neustadt 

 
Nachdem wir den Stadtrand von Wusterhausen passiert hatten, ging es auf dem Dossedeich, 
der hier beiderseits mit alten Bäumen bestanden ist, nach Neustadt (Dosse). Weil die Abend-
dämmerung zunahm, verzichteten wir auf den Schlenker zur Grabkapelle des Ritters Kahlbutz 
im Neustädter Ortsteil Kampehl und fuhren statt dessen direkt zum Bahnhof, von  wo aus es mit 
dem Zug zurück nach Berlin ging. 
 
Zurückgelegt hatten wir am Schluss 65 km, weil wir unterwegs einen etwas längeren Weg als 
vorgesehen durch ein Waldgelände genommen hatten.  
 
Dieter Schütte 


