
Tour 54 

Hettstedt – Klostermansfeld  

Unsere Tour beginnt auf dem Marktplatz von Hettstedt. Wir fahren zunächst an der Kirche vorbei, 

biegen halbrechts in die Wilhelmstraße und müssen dann wegen der Einbahnstraßenregelung kurz 

schieben, um links in die Molmecker Straße zur gelangen. Dieser recht ruhigen Straße folgen wir bis 

zum Hotel Alter König und fahren dort links auf den Schulweg. 100 Meter weiter zweigt links ein 

gepflasterter Weg ab, über den wir zum Bahnhof kommen können (Tour 19), nach Klostermansfeld 

bleiben wir aber auf dem Schulweg bis zu seinem Ende. Dort biegen wir nach links auf den Radweg 

der Vorfahrtstraße, überqueren die Wipper, und biegen in der folgenden Linkskurve rechts in die 

Straße Berggrenze. Wir folgen dieser relativ ruhigen Straße leicht ansteigend in den Ortsteil 

Burgörner, bei der Feuerwache fahren wir halblinks in die gepflasterte Schlossstraße, bei der Kirche 

dann rechts in die Humboldtstraße. Sie führt uns aus dem Ort heraus, am Ortsende endet auch der 

Asphalt, 400 Meter nach dem Ortsende fahren wir an der Gabelung links. Nun geht es durch lichten 

Baumbestand leicht aufwärts, dann weiter durch Felder auf nicht besonders gutem, aber 

befahrbaren Weg, immer geradeaus, später dann wieder etwas abwärts bis zu einem 

Geländeeinschnitt, in dem eine Schnellstraße verläuft. Hier fahren wir links parallel zur Straße bis zu 

einer Unterführung, die wir nach rechts durchqueren, ab hier gibt es wieder Asphalt unter den 

Rädern. Am Ortseingang fahren wir gemäß der Einbahnbeschilderung links bis zu einer 

Vorfahrtstraße, der wir nach rechts folgen. An der Ampel haben wir das Zentrum von 

Klostermansfeld erreicht. Wir fahren hier links und folgen der recht stark befahrenen Straße. 700 

Meter nach der Ampel zweigt nach rechts die Ernst-Thälmann-Straße ab; auf dieser Straße können 

wir weiter nach Mansfeld und Wippra fahren (Tour 20). Geradeaus erreichen wir nach 500 Metern 

den Bahnhof Klostermansfeld. 

Gegenrichtung 

Vom Bahnhof Klostermansfeld auf der Vorfahrtstraße nach links bis zur Ampel, dort noch geradeaus, 

bei der folgenden Fußgängerampel rechts in die Steingartenstraße. Auf dieser Straße geradeaus bis 

zur Unterführung, direkt danach links und dem Feldweg folgen. Im Wald an dessen Ende rechts, nach 

Burgörner hinein, bei der Kirche links in die Schlossstraße, an der nächsten Einmündung halbrechts 

und der Straße bis zur Vorfahrtstraße folgen. Dort links, nach der Brücke rechts in den Schulweg, 

beim Hotel Zum Alten König halbrechts in die Molmecker Straße. Bei der Vorfahrtstraße rechts, dann 

gleich beim Kreisverkehr halblinks in die Wilhelmstraße und weiter auf den Marktplatz von Hettstedt. 

Streckencharakter 

Die Tour führt nicht durch den Harz, verbindet aber die Touren 19 und 20 miteinander, so dass beide 

zu einer Rundtour verbunden werden können. Abgesehen vom Zentrum von Hettstedt keine 

Sehenswürdigkeiten und unspektakuläre Landschaft auf teils guten, teils durchwachsenen Wegen 

ohne größere Steigungen. 

Entfernungen 

Von Hettstedt nach Klostermansfeld sind es 10 Kilometer. 

Touristische Infrastruktur 



In Hettstedt und Klostermansfeld halten Züge aus Magdeburg und Erfurt. Hotels bzw. Pensionen und 

Gaststätten gibt es in Hettstedt, Gaststätten auch in Klostermansfeld. 

Detailtabellen 

Die nachfolgenden Tabellen enthalten die Details zu den beschriebenen Touren. Zum besseren 

Verständnis der Tabellen vorab einige Erläuterungen: 

Grundsätzlich sind alle Entfernungsangaben mithilfe eines Kilometerzählers ermittelt; alle 

Höhenangaben kartographisch. Alle Orte sind mit einer Höhenangabe versehen; die Zahlen in 

Klammern nach dem Ort bezeichnen kreuzende Touren. 

Anhöhen oder Senken zwischen den Orten sind unter „Folgestrecke NN“ dokumentiert, jeweils für 

den Abschnitt zwischen dem links stehenden Ort und dem Ort in der folgenden Zeile. Unterschiede 

über 30 Meter sollten vollständig erfasst sein, geringere Unterschiede hingegen nur teilweise. Die 

Höhenmeter in den beiden folgenden Spalten sind für beide Richtungen erfasst. 

Die Angaben zur Verkehrsdichte wurden überwiegend werktags und immer zwischen 9 und 17 Uhr 

registriert. Vor dem Schrägstrich sind die gezählten Kraftfahrzeuge (beide Richtungen) dokumentiert, 

nach dem Strich die Zähldauer in Minuten. Diese Angaben sind nur orientierend zu sehen und nicht 

vollständig. Das gilt auch für die Dokumentation der Streckenabschnitte mit festem Belag. 

 

 

Ort km kkm Folgestrecke NN HMH HMR Verkehrsdichte Feste Decke

Hettstedt Markt 150 (19) 0,0 0,0 100 5,9

Klostermansfeld Bf. 250 (20) 9,7 9,7

kumuliert 100 0 5,9


