Permanenter Wanderweg Sörup
Betreiber; Wandergruppe THW Sörup e. V.
Nach dem Erwerb der Startkarte im LPS Kiosk, Bahnhofstraße 18, 24966
Sörup, ist die Startkarte mit der vollständigen Adresse des Teilnehmers zu
beschriften. WICHTIG: Auch die Nummer des IVV Wertungsheftes
muss auf der Startkarte eingetragen werden!
Die Wanderstrecke ist durchgehend mit blau/gelben Markierungen
SK
T
versehen.
Als Kontrollstellen befinden sich an der Strecke silberne Schilder mit
blauer Schrift. Die Buchstaben dieser Selbstkontrollen sind in die
vorgesehenen Felder auf der Startkarte einzutragen.
Streckenbeschreibung
Vom Start- und Zielort LPS Kiosk führt der Weg nach links in Richtung
Bahnhof. Dann wird der Bahnübergang überquert und wir nehmen die rechte
Straßenseite. Links steht die Bücherei und daneben die Gemeindeverwaltung.
Weiter vor uns erhebt sich die Kirche zu Sörup ruhig und würdevoll weit
über das Dorfbild hinaus. Sie ist eine Granitquaderkirche und wurde der
Mutter Maria geweiht (St.-Marien-Kirche). So weit gehen wir jedoch nicht,
wir biegen gleich wieder nach rechts in den Fußweg zur Sporthalle und
vorbei an der Tennishalle. Sörup hat eine Grund- und Hauptschule und eine
Sonderschule, die Astrid-Lindgren-Schule. Wenn wir an der Tennishalle
vorbei sind und der Weg am Ende ist gehen wir nach rechts um dann gleich
wieder links Richtung Gammelby zu gehen. Nach ca. 600 m gehen wir
nach links, diese Straße bis zum Ende und dann nach rechts. Jetzt sehen wir
den Südensee. Auch diesen Weg gehen wir wieder bis zum Ende. Jetzt sind
wir in See-Ende, dem Ende des Südensees. Hier gehen wir wieder nach links
bis zur Kreuzung , benutzen dann Richtung Sörup (links) den Rad- und
Fußweg. Gleich links das Gebäude war früher einmal eine Gastwirtschaft
und auf dem Grundstück am See war einmal im Jahr ein kleiner Jahrmarkt.
Den Rad- und Fußweg folgen wir bis zum Ortseingang Sörup. Am Ortsschild
Sörup geht es nach links zur Badeanstalt am Südensee. Im Sommer ist diese

gut besucht und während der Badesaison hält die DLRG dort Wache. Auch
Angler kommen voll auf ihre Kosten; es befinden sich am Südensee ruhige
und abgelegene Plätze. Der Südensee hat eine Größe von rd. 70 Hektar und
eine Tiefe von maximal 4,50 m, die mittlere Tiefe beträgt 3,20 m. Er hat
einen Umfang von 5,9 km, eine Länge von 2,2 km und die maximale Breite
beträgt 0,5 km. Im Winter, wenn der See zu gefroren ist, wird er von vielen
Wintersportlern besucht.
Wir wandern auf dem Fußweg an der Badeanstalt vorbei und weiter bis zum
Kinderhaus. Dort gehen wir nach rechts den Seeweg entlang, bis wir nach
rechts in den Schwanenweg einbiegen. Den Schwanenweg folgen wir zum
Ende, überqueren den Lerchenweg und am Ende ist die Straße Seeblick. Dort
gehen wir nach links, am Ende wieder links, um den die Straße zu
überqueren und gleich wieder nach rechts Richtung Schützenverein zu gehen.
Jetzt gehen wir links am Kreisbahnhof (Gaststätte) vorbei und überqueren
den Bahnübergang nach rechts, weiter überqueren wir die Meiereistraße und
gehen in die Gartenstraße. Diese folgen wir bis zum Ende und gehen weiter
auf einem unbefestigten Weg bis wir an der geschlossenen Pforte stehen.
Dort können wir links vorbei gehen und befinden uns jetzt auf dem Gelände
des Kleingartenvereins. Der Kleingartenverein besteht seit 1920. Im Laufe
der Jahre nahm die Zahl der Mitglieder leider ab.
Vorbei am blauen Schaukasten gehen wir die 3 Stufen hoch und folgen den
Weg nach links bis zum Ende und stehen wieder vor einer Pforte. Diese ist
aber nicht verschlossen. Nun geht es wieder nach links, rechts sehen wir den
Sparmarkt. Am Ende der Straße angekommen gehen wir nach links in die
Bahnhofstraße und haben nach ca. 500 m das Ziel erreicht.

