
 
 

 Wanderung durch das Hellmühler Fließ 
 

 Start/Ziel: Parkplatz Berliner Str. oder an der Schulstraße in Biesenthal  
 Markierung: zum Teil Roter Balken (aber nicht durchgängig) 
 Länge: 8,8km 
 Dauer: etwa 2,5 bis 3 Stunden 
 Schwierigkeit: mäßig (teilweise schmale Pfade, die gute Trittsicherheit erfordern) 
 für Kinderwagen/Buggy geeignet: nein 
 Aufstieg: 252 m  

 
 

Beschreibung: 

 

Die Wanderung startet im Stadtkern von Biesenthal. An der Berliner Straße gibt es zwar einen Parkplatz, dieser     

ist meist jedoch schon voll belegt. Alternativen gibt es nördlich der Kirche in der Schulstraße. Eine Anreise ist 

natürlich auch mit dem Zug von Berlin über Bernau und Eberswalde möglich. 

Wir wandern an der Stadtkirche von Biesenthal vorbei durch die Kirchgasse, überqueren die Kreuzung und    

gehen an der (2) Touristeninformation im alten Rathaus im Fachwerkambiente vorbei. Der Markierung roter 

Balken folgend wandern wir über die Berliner Straße nach Süden. Nachdem wir das Sydower Fließ überquert 

haben, biegt rechts ein Weg an einer kleinen Einbuchtung mit Altglascontainern die Straße am Heideberg ab,       

der wir Richtung Sportplatz folgen und bei nächster Gelegenheit nach links abbiegen. 

Der Rundweg folgt zunächst der Markierung Gelbstrich/Roter Balken am Waldrand vorbei, überquert das 

Pfauenfließ mit seiner moorartigen Landschaft und leitet uns an der kommenden Gabelung nach rechts, dann    

nach links durch den naturnahen Buchenmischwald. Der Unterwuchs verändert sich zunehmend zu dichten 

Grasbüscheln. 

An der folgenden Abzweigung wandern wir weiter geradeaus, überqueren das Rudnitzer Fließ und biegen an      

der nächsten Abzweigung nach links (kurz vor dem Hellmühler Fließ). Nach etwa 400 m treffen wir auf eine                     

T-Kreuzung, an der wir uns links halten und weiter durch den Wald wandern. 

Nachdem zunächst ein Weg von rechts, dann zwei von links auf den Weg einmünden, biegen wir am Schild 

Richtung Hellsee nach rechts ab. Nach kurzer Strecke erreichen wir den Uferweg rund um den Hellsee, auf dem  

wir uns rechts halten. 

Hinter dem Ferienpark am Hellsee und der Schmidt-Hütte, an der wir eine kurze Rast einlegen, biegt die erste 

Abzweigung nach rechts zum Hellmühler Fließ (roter Balken). 

 



 

 

Seite 2 Hellmühler Fließ 

 

Ab hier wird es wildromantisch, denn der schmale Pfad führt hoch am Ufer des Hellmühler Fließ entlang. Im 

Frühjahr und Sommer finden sich bei genauerem Hinsehen unzählige Salamander und Teichfrösche im Bach.      

Das eine oder andere Mal muss ein umgefallener Baumstamm überquert werden. 

Nach etwa 1,5 km führt uns eine Holzbrücke nach links über den Bach. An den zwei folgenden Gabelungen    

gehen wir jeweils rechts und folgen dem Wegverlauf. Nach einiger Zeit kommen wir wieder an der Kreuzung       

am Hellmühler Fließ an, an der wir zunächst nach links abgebogen sind. Jetzt gehen wir weiter geradeaus und 

folgen dem Verlauf des Weges (auf dem wir bereits in die andere Richtung gelaufen sind) zunächst über das 

Rudnitzer Fließ, dann wieder über das Pfauenfließ bis zur Berliner Straße. 

An der Berliner Straße biegen wir nach rechts und gehen diesmal an der Touristeninformation links auf die      

Breite Straße, an der einige Geschäfte liegen. 

Dort, wo die Straße einen Bogen nach links macht, biegen wir nach rechts in die Schulstraße und erreichen      

wieder unseren Ausgangspunkt. 

 

 

Viel Spaß! 


