WANDERWEGE ZUM BUNDESHOF
Wanderweg von Uder durch den Wald nach Birkenfelde: bis
zur Bundesstraße vor, dann rechts bis zum Ortsende, ersten
Feldweg links schräg hangaufwärts zum Waldrand und dann
an diesem entlang bzw. später auch im Wald (grob parallel zur
Bahnstrecke) weiter nach Westen, schließlich – wenn der Weg
aus dem nach links/Süden abknickenden Wald auf eine Wiese
tritt und sich dort verliert – nach links, weg von der Bahn,
schräg hangabwärts bis zur Mitte des Waldrandes auf der
Schmalseite, dort den Feldweg weiter bis zur Feldwegbrücke,
über diese nach rechts, vor bis zur Straße und dieser nach
links folgen, ersten Feldweg wieder rechts, den Bach
überqueren und den Hügel hoch, oben links auf einen
weiteren Feldweg nach Birkenfelde
Wanderweg von Uder durch den Wald nach Birkenfelde (s.
Skizze unten): wie vor, jedoch ca. 1 km hinter Schönau
(Ansiedlung/Industriegebiet im Tal) links hinauf in den Wald,
im Wald schließlich irgendwann scharf rechts, bergab bis zum
Waldrand, ein Stück die Wiese hinab, links in den Feldweg,
weiter wie zuvor (... Feldwegbrücke...); dieser Weg ist seit dem
Bundesfeuer gut mit auf Bäume und Pfosten/Schilder
aufgemalten weißen Kohtenblättern markiert

Entlang der Straße von Uder nach Thalwenden weiter
auf dem Feldweg am Waldrand entlang: bis zur
Bundesstraße vor, dann links, auf der ersten größeren
Straße (an der Sparkasse, mit Hinweisschildern,
Thalwender Straße) nach rechts und dieser folgend den
Hügel hoch bis Thalwenden, dort an der Bushaltestelle
schräg links die Straße (Übergasse?) aufwärts und weiter
auf dem Feldweg am Waldrand entlang, schließlich nach
der zweiten Wiese auf der linken Seite rechts hinunter
nach Birkenfelde
Komplett entlang der Straße von Uder via Thalwenden
nach Birkenfelde wie zuvor bis Thalwenden, dort an der
Bushaltestelle der (Haupt-)Straße (Birkenfelder Straße)
weiter bis nach Birkenfelde folgen
Alternative in Uder für die beiden vorgenannten Wege
bis zur Bundesstraße vor, dann nach links, gleich (nach
der Gärtnerei) wieder rechts den Feldweg hinein und ca.
fünf Minuten weiter, sobald dieser zu sehr nach rechts
abbiegt, weiter geradeaus (querfeldein) über die Wiesen
bis zur Straße nach Thalwenden, dieser nach rechts
aufwärts folgen, weiter wie vorstehend
Über den Leineradweg direkt vor dem
Bahnhofsgebäude dem (fast parallel zur Bahnstrecke
verlaufenden) Radweg nach rechts folgen, bis nach
einem Gewerbegebiet (und noch vor dem zweiten
Bahnübergang seit Uder) von der links des Radweges
verlaufenden Bundesstraße nach links die Straße nach
Birkenfelde abzweigt, dieser folgen.

