Schloss Wittringen lässt bitten
Start: Wanderparkplatz Nr. 60 / Wittringer Wald Gladbeck
Länge: ca. 3,2 km
Ein großes Netz leicht zu bewandernder Wege in
abwechslungsreichem Gelände bietet der Wittringer Wald.
Man
stößt
in
dem
ausgedehnten Gebiet
alten
Baumbestandes auf Teiche, Denkmäler, Spiel- und
Sportplätze und als Höhepunkt auf das romantisch auf einer
Insel gelegene Schloss Wittringen mit Museum, Vogelinsel
und Gastronomie.
Gelände:
Landschaft:
Besonderheit:

fast ausschließlich eben
abwechslungsreich; Wald, Busch, Park, Wasserflächen, Schlossgelände,
Freizeitanlagen
barrierefrei; kinderwagen- und rollstuhlgeeignet

Ab dem Wanderparkplatz geht es auf der „Ellinghorster Straße" (am östlichen Rand des
Sportplatzes entlang) gut 150 m in den Wald hinein. Danach schräg links 350 m
schnurgerade durch Wald bis zur zweiten Wegespinne. Hier gehen fünf Wege in alle
Richtungen auseinander. Rechtwinklig nach rechts führt ein 40 m kurzer Weg zur
„Harsewinkelstraße". Darüber hinweg geht es am Findling vorbei, am Wiesentälchen mit
seinen Kopfweiden entlang, bis zum markanten Ehrenmal am Waldteich. Weiter am Ufer des
Ehrenmalteiches entlang, lädt im Süden links eine Aussichtsplattform zum Verweilen ein.
Hier ist ein ungestörter Blick auf die Wasserfontäne im
Vordergrund und das Ehrenmal im Hintergrund möglich.
Zurück zum Weg geht es links und etwa 500 m stets
geradeaus bis zur Südwestecke des Wittringer Schlossteichs
weiter. Dort stößt man auf die Ringallee, die den gesamten
Wittringer Wald umrundet. Wir halten uns links und queren
den mit zwei Holzbrücken gekennzeichneten Auslauf des
Schlossteiches zu den Brillenteichen.
Weiter geht es links am Ufer des Schlossteiches in Sichtweite zur Schlossinsel. Dieses letzte
Stück parallel zur Schlossinsel ist der einzige kurze, leichte Anstieg der Tour. Am
Schlossparkplatz gehen wir links zum Eingang, der Brücke zum Schloss. Hier besteht die
Gelegenheit, die Insel mit ihren unterschiedlichen Bauten (Hauptschloss, Wirtschafts- und
Nebengebäude), die Vogelinsel und das Museum zu erkunden sowie eine Zwischeneinkehr
einzulegen. Anschließend geht es über die Brücke zurück und geradeaus weiter, die von
Maronen umsäumte Schlossallee entlang. Etwa 160 m an den links sichtbaren
Tennisanlagen vorbei ist die nächste Kreuzung. Hier geht es links bis zu dem kleinen
Aussichtshügel am Ehrenmalteich. Rechts am Hügel vorbei führt der Weg in leichten
Windungen nach Norden, abwechselnd an Baumgruppen und Wiesenflächen vorbei. Er
erreicht nach 350 m die bereits bekannte „Harsewinkelstraße". Gegenüber geht es erst im
Linksbogen und dann stets geradeaus bis zum Sportplatz an der „Ellinghorster Straße"
weiter. Dort erreichen wir rechts in 150 m unseren Ausgangspunkt, den Wanderparkplatz.

