
 
  

 

Zu Fuß von Struckum nach Bredstedt und zurück 

oder auch andersherum  

Für die etwa 5km bis zum Marktplatz in Bredstedt gibt es am westlichen Geestrand einen wenig 
beachteten Wanderweg mit herrlichem Marschblick und auf der Geest einen wenig bekannten 
Weg durch ein kleines Waldgebiet in Riddorf. Nachfolgend beschreiben wir die Route, die sowohl 
„linksrum”, als auch „rechtsrum” gelaufen werden kann. Wir beschreiben nachfolgend die 
schöne idyllische Strecke Breklum - Riddorf - Bredstedt als Hinweg und den Geestrandweg als 
Rückweg. 

Hinweg  (5km) 

Sie starten auf dem Dreesprung nach rechts Richtung Norden und gelangen am Ende des Fuß-
weges auf den „Fehsholmer Weg”. Dort halten Sie sich rechts und biegen nach wenigen Metern 
links auf „Am Mühlenberg” ab. Sie queren die Brückenstraße” und bleiben auf „Am Mühlenberg” 
bis nach einer Linkskurve rechts etwas durch Sträucher versteckt ein Wanderweg-Zeichen und das 
Straßenschild „Södenop” an einem unbefestigten Weg auftaucht. Diesem Weg folgen Sie (u.a. 
durch zwei „Zickzack-Gitter”) bis er auf die „Süderreihe” trifft und gehen auf ihr vor bis zum 
Maadeweg. Rechts sehen Sie die Durchfahrt unter dem Bahndamm. Sie queren den Maadeweg 
und nehmen die halblinks liegende Holzbrücke über einen Entwässerungsgraben. Hier beginnt der 
Breklumer Baumlehrpfad, den Sie bis zum Ende gehen. 

 

Am Ende des Baumlehrpfades unterqueren Sie zunächst die Bahnlinie und biegen danach sofort 
links auf den Eikammsweg ab. Wenn die geteerte Straße nach rechts abknickt, gehen Sie gerade-
aus weiter und laufen auf dem „Eikammsstieg” (Wanderweg) bis dieser auf eine geteerte Straße, 
den „Bachweg”, mündet. Diesen gehen Sie links weiter bis er auf die „Drelsdorfer Straße” mündet 
und nehmen hier den Rad-Fußweg nach links. Nach wenigen Metern erreichen Sie einen nach 
rechts zeigenden Wegweiser mit dem Hinweis auf das Haus Nr. 1, den Wanderweg nach Riddorf 
und den Namen dieses Weges, de „Gröne Stieg”. 



 
  

 

 

Sie überqueren die Hauptstraße und laufen den Waldweg entlang bis er in Riddorf auf den 
„Riddorfer Weg” trifft. Auf der Fahrbahn gehen Sie links bis nach wenigen Schritten rechts ein mit 
einer Kette abgesperrter Waldweg beginnt. Diesem Trampelpfad folgen Sie neben einem Bachlauf, 
bis er nach links eine kleine Steigung auf einen ehemaligen Bahndamm hochführt. Sie laufen in 
der gleichen Richtung auf dem Damm weiter, bis der Fußweg im Wohngebiet auf eine Straße trifft. 
Die „Marienburger Straße” gehen Sie knapp 50m nach rechts und dann links die „Sandkuhle” 
runter. An der ersten Kreuzung sehen Sie links die Bahnunterführung. Dorthin gehen Sie die 
„Clemensstraße” runter, unterqueren die Bahn und laufen Richtung Ampelkreuzung. An der 
Ampel überqueren Sie die B5, starten in die Haupteinkaufsstraße und gehen auf der „Osterstraße” 
Richtung Innenstadt bis zum Marktplatz. 

Rückweg  (4½km) 

Der Rückweg ist nun wesentlich unkomplizierter. Am Ende des Marktplatzes sehen Sie das 
markante Gebäude des alten Rathauses in dem die Nord-Ostsee Sparkasse und der 
Tourismusverein Bredstedt und Umgebung untergebracht sind. Hier starten Sie nach links in die 
Süderstraße und laufen am Friedhof vorbei Richtung Sportplatz und Schule. Gegenüber dem 
Eingang zum Schwimmbad, gleich hinter dem Verkehrszeichen „temporär 30 km/h”, geht rechts 
ein unbefestigter Weg ab, der „Geestrandweg”. Auf diesem laufen Sie jetzt unbeirrt und ohne 
abzubiegen bis zum „Fehsholmer Weg” in Struckum. (Hinweis: Auf Höhe Breklum müssen Sie dabei 
etwa 25 Meter auf der in die Marsch führenden Teerstraße „Breklumer Koog” laufen, auf der auch 
Kfz fahren!) 

Am Ende des unbefestigten Geestrandweges biegen Sie nach links auf den „Fehsholmer Weg”, 
überqueren auf ihm die B5 und an dem Warnzeichen „Achtung Kinder” erreichen Sie wieder den 
Fußweg zum Dreesprung. 

 


