
2 Poinger Runde – Wohnen, Grün, Wasser

Start, Ziel Poing, neuer Marktplatz
Länge, Varianten 5 km
Beschilderung keine
Öffentl. Verkehrsmittel keine
Steigungen keine, außer über die Plieninger Straße hinüber
Charakter Kleine Runde in Poings Norden 
Einkehren La Piazetta am Marktplatz mit Tischen im Freien; Onkel Ivo mit 

Biergarten; Afrodite mit Garten; Kiosk in der Saison am 
Bergfeldsee; Poinger Einkehr mit Biergarten im Sportzentrum

Was ist zu sehen?
Sie radeln vom Marktplatz zum Zierteich und an den Kirchenzentren vorbei in den Bergfeldpark, sehen
links und rechts die neuen Siedlungen Poings. Vorbei an den Feuchtbiotopen und der Skaterbahn 
gelangen Sie zum Monopteros mit Aussichtpavillon und zum Summstein. Gleich danach erleben Sie 
den „Walfischteich“ und können von dort aus einen Abstecher (links) zur Schau „Villa rustica“ mit 
Töpferofen und Römerbrunnen unternehmen. Geradeaus weiter kommen Sie zum Bergfeldsee. Rechts
davon liegen die neuen Quartiere Seewinkel und Zauberwinkel. Dann erreichen Sie die 
Kleingartensiedlung am Westring, radeln zum Schulzentrum, über die Hängebrücke hinüber zum 
Sportzentrum und von da aus zurück zum Ausgangspunkt.

Weg 2 führt vom Startpunkt am neuen Marktplatz nördlich des Bahnhofs nach Norden, unterquert 
die Gruber Straße durch die Unterführung, wendet sich vor dem Zierteich nach links und leitet an der
evangelischen Kirche vorbei geradeaus ins Grüne hinein. Im Bergfeldpark hält er sich auf die linke 
Seite, vorbei an den Feuchtbiotopen, tangiert die Skaterbahn, dann am Summstein rechts, links 
bleibt der Planschteich („Walfischteich“). Danach ist geradeaus ein 300 m langer Abstecher zu den 
Römerfunden (3 Villae rusticae, 1 Töpferofen und ein Brunnen) möglich, wobei der Hauptweg aber 
rechts zur Bergfeldstraße und darüber zum Bergfeldsee führt. Das Erholungsgelände ist 49.000 qm 
groß, die Seefläche misst 12.000 qm. 

Dann nördlich auf Radweg die Bergfeldstraße an den Siedlungen „Seewinkel“ und „Zauberwinkel“ 
entlang, und wenn der Radweg endet, rechts/links auf dem Fuß-/Radweg neben dem Westring an 
den Schrebergärten vorbei bis zur Plieninger Straße – vor uns die nördliche Riißendmoräne. Dort vor 
der Kreisstraße rechts in den Radweg, der laubenartig eingesäumt und von der Straße getrennt ist, 
dann über die Rosenstraße und halbrechts hinauf zur Hängebrücke (rechts von uns liegt das 
Schulzentrum mit Grund-, Mittel-, Real- und Sonderschule). 

Wir biegen jedoch links ab über die Hängebrücke. Vor dem Sportpavillon rollen wir links abwärts, 
unten scharf rechts und zwischen den Sportplätzen durch, vor dem Parkplatz rechts zur Kreuzung 
Gruber/Plieninger Straße, darüber hinweg und weiter auf RW an der Gruber Straße entlang, dann die
Blumenstraße kurz rechts. An der Querungshilfe beim Kinderland gleich nach links zum Zierteich und 
davor nochmal links durch die Unterführung zurück zum Marktplatz.
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