Anreise
Der Rätzsee liegt zwischen Mirow und Rheinsberg im Süden der
Mecklenburgischen Seenplatte, an der Grenze zu Brandenburg.
Anfahrt zu den Bootshäusern am Rätzsee (nahe der Fleether Mühle):
GPS Koordinaten: Nord 53° 13´40";
Ost 12° 52´17"
oder 17252 Fleether Mühle eingeben,
Variante 1:
Autobahn von Berlin bis Abfahrt
Neuruppin (eine nach Neuruppin Süd!)
Richtung Rheinsberg, (Achtung Blitzer)
gerade bis kurz hinter Shell Tankstelle
(nach Netto), am dortigen Kreisel nach
links, (Blitzer auf Rückfahrt!) nach ca. 5 Km
am übernächsten Kreisel wieder links,
weiter gerade, nach ca. zwei km gerade,
dort nicht Richtung Wittstock, sondern
gerade nach Flecken Zechlin, in Flecken
Zechlin gleich 2. Str. rechts den Berg
runter, gerade bis zum Ortsausgang, am Ortsausgang von Flecken Zechlin
nach rechts nach Luhme, in der Ortsmitte Luhme nach links den Plattenweg in
Richtung Diemitz, ca.3 km immer geradeaus (Achtung am Ende drei
Bodenwellen!), in Diemitz dann gleich die Straße nach rechts in Richtung
Mirow bis zur Fleether Mühle, nach der Mühlenbrücke (kurz nach dem
Zeltplatz) Rechtskurve, gleich in der nächsten Doppel-Linkskurve rechts den
Sandweg in den Wald hineinfahren. Genau dort wo das Kopfsteinpflaster
aufhört!!
dann 1B (gilt für alle Varianten): Sandweg in den Wald hineinfahren. Nach ca. 700 m, dort wo von links der erste Weg kommt, nach rechts
abbiegen! Bzw. den 3. Weg rechte Seite (letzter Weg vor dem ehemaligen
Wald-PARKPLATZ) nach rechts abbiegen (manchmal steht ein
Verbotsschild, Anlieger sind aber erlaubt).
Vorsicht – der Weg ist schlecht. Nun kommen Sie gleich auf die Bootshäuser
zu. An der Weggabelung nach links. Mit dem Blick zum Wasser, ist es vom
Land aus das zweite Haus von links (Nr. 42 am Haus, Nr.50 am Schuppen).
2. einfachste Variante aus Berlin oder Hamburg:
Von der Autobahnabfahrt Röbel (A19) auf die B198 in Richtung Mirow
(Blitzer in und vor Mirow!), Neustrelitz fahren, an der Ampel an der Schleuse
Mirow geradeaus (nicht über die Schleuse), an der Ampelkreuzung Ortsmitte
Mirow (rechts Sparkasse), nach rechts in Richtung Diemitz abbiegen, über die
alten Bahnschienen, durch Peetsch die Hauptstr. weiter, danach nach ca.3 km
in einer großen langgezogenen Rechtskurve (kurz vor der Fleether Mühle),
scharf nach links den breiten Sandweg hineinfahren... genau dort, wo das
Kopfsteinpflaster anfängt!! weiter siehe 1B
Gute Anreise!

