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Permanente Wanderung
3293 Dotzigen BE
Code-Nr. PW27.323.16.20.ZV

Neuer Start Ort !
« SBB-Station Dotzigen »
Das Restaurant Kreuz nimmt nicht mehr an der Permanente Wanderung Dotzigen teil!
Aktuell suchen wir einen neuen Start. In der Zwischenzeit bleiben die Strecken geöffnet. Die
Streckenbeschreibung ist «online» frei zugänglich. Die IVV-Validierung ist nach telefonischer
Vereinbarung unter 079 882 84 67 oder per E-Mail unter info@newyearswalk.ch möglich. Die
Einschreibegebühr von CHF 3.00 für den IVV-Stempel kann nach Vereinbarung oder per
TWINT bezahlt werden.
Start / Ziel: SBB-Station Dotzigen
Registrierung & IVV-Validierung: Nach Vereinbarung

Quartal 1/22
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06 km Strecke
Distanz: 5.26 km

Höhe: 24 m

Vor dem Bahnhof folgen Sie dem [Nelkenweg] entlang der Bahngleise bis zum {Eichibach}
gehen und links den Weg [Am Bach] nehmen, der unter der Bahnlinie geht. Nach der
Bahnunterführung, den Weg [Entengässli] links bis zur [Schulhausstrasse] nehmen. Dieser
Strasse links entlang gehen, bis zur Hauptstrasse [Scheurenstrasse]. Beim Zebrastreifen die
Strasse überqueren und weiter der Hauptstrasse entlang rechts zum Dorfausgang. Die
Strasse beim Fussgängerstreifen wieder überqueren und über die Holzbrücke der {Alten
Aare} gehen. Gleich nach der Brücke, die Strasse links wieder überqueren und dem
Landwirtschaftsweg «¿ Studengrien / Busswil » zum Wald folgen.
Kontrolle 1: Wegweiser « ¿ Dotzigen Alte Aare »
Wie lange dauert es bis zum « Hägni »?
Ab der Kreuzung, dem gelben Pfeil «¿» folgen. Bei der nächsten Kreuzung den Markierungen
«¿» links folgen, auf dem Waldweg bleiben. Beim Wald ende, auf dem Markierten Weg «¿»
links weiter bis zur nächsten Kreuzung. Nach rechts den Markierungen «¿» entlang. Auf der
rechten Seite den Landwirtschaftsbetrieb entlang gehen, (Gewächshäuser und Obstbäume
auf der rechten Seite). Wenn der Landwirtschaftsweg nach rechts geht, den markierten Weg
«¿» nach links folgen
Kontrolle 2:
Welche Nr. ist das?
Durch den Wald hindurch gehen und zum Dorf weiter gehen. Achtung genau die gelben
Markierungen befolgen. Sobald die ersten Häuser auftreten, ins Quartier gehen und dem
[Aareweg] «¿» bis zur Hauptstrasse folgen. Auf [Büetigenstrasse] links weiter gehen
Richtung von «¿ Busswil ». Über die Brücke gehen, dann entlang den Zoo « Erlebniswelt
Seeteufel » und dem langen Parkplatz weiter. Am Ende des Parkplatzes, links abdrehen und
auf dem geteerten Landwirtschaftsweg « è Velo Route 44 » gehen. Ausserhalb vom Zoo
entlang gehen und weiter in den Wald auf (Fahr und Pferde verbot) gehen. Auf dem Weg
bleiben bis zum Dorf Dotzigen. Ins Dorf hineingehen, bei der Zentralle und dem Laden der
« Landi » vorbei und zur Hauptstrasse [Scheurenstrasse] gehen. Gehen Sie rechts weiter,
überqueren Sie den Bahnübergang und erreichen Sie den SBB-Bahnhof.
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10km & 5 km « alternativ » Strecken
10 km:
05 km:

Distanz: 8.47 km
Distanz: 3.59 km

Höhe: 39 m
Höhe: 18 m

Vor dem Bahnhof folgen Sie dem [Nelkenweg] entlang der Bahngleise bis zum {Eichibach}
und gehen und links den Weg [Am Bach] nehmen, der unter der Bahnlinie geht. Über die
kleine Brücke und entlang der Bahnschienen gehen. Den Kleinen Steinweg entlang der
Bahnschienen gehen bis zu den Häuser.
Hier trennen sich die Wege. (Alternative 5km-Strecke ➙ in der Umrahmung, Seite 4)

10 km Strecke
Bei den Häuser vorbei gehen und auf dem Landwirtschaftsweg bleiben, der {Alten Aare} und
dann dem Wald entlang gehen. Den ersten Weg links ignorieren. Bei der nächsten Brücke,
den Markierungen «¿» links folgen, die {Alte Aare} überqueren und in den Wald treten.
Kontrolle 1 :
Welche Nr. ist das?
Geraderaus weiter gehen bis zum Waldausgang. Bei der nächsten Kreuzung, rechts
«¿ Meienried » nehmen und dem Markierten Weg «¿» folgen. Bei der zweiten Strasse
rechts weiter gehen. Gleich nach dem ersten Bauernhof, rechts abbiegen und vor dem
zweiten Bauernhof durchgehen, auf dem Landwirtschaftsweg mit Fahrverbot weiter gehen.
Beim Weiher angekommen, auf der linken Seite entlang des Weihers und des Waldes gehen,
bis zur nächsten Markierung «¿». Danach, den Weg links nehmen, eine kleine asphaltierte
Strasse überqueren und weiter geradeaus um das Dorf zu erreichen. Auf der [Dorfstrasse] –
(der Name ist nicht angegeben), nach rechts durch das kleine Dorf Meienried gehen.
Kontrolle 2 : Wegweiser « ¿ Meienried/Underfar »
Wie lange dauert es bis zum « Biel Madretsch » ?
Kurz vor der Hauptstrasse, die kleine Holzbrücke auf der linken Seite nehmen und den
Markierungen «¿ Gottstatt » nehmen. Am Ende des Pfades, weiter links auf dem
Markierten Landwirtschaftsweg. Die erste Markierung «¿» nach rechts ignorieren und
weiter geradeaus bis zum nächsten Weg gehen. Dort dann rechts nehmen Richtung Wald.
Am Wegesende, den zweiten Durchgang nach links nehmen, durch den Wald und zur
asphaltierten Strasse gehen. Danach links bleiben bis zur nächsten Kreuzung. Geraderaus,
vor dem Bauernhaus durchgehen und weiter zum Wald hin gehen. Am Rande des Waldes,
kurz links dann gleich danach rechts auf den Waldweg weitergehen. Bei der ersten Kreuzung,
links abbiegen und weiter gehen. Eine erste Kreuzung übergehen, dann bei der zweiten
Kreuzung, weiter rechts bis ans Ende des Waldes. Am Ausgang des Waldes, den Feldweg links
nehmen dann sobald als möglich, auf den weg rechts gehen. An der Kreuzung, rechts
abbiegen und den Markierungen «¿» und « è Velo Route 44 » folgen. ➙ Retour 5 & 10 km
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Alternativ Strecke des 5 km
Auf der Höhe der Häuser, mit der kleinen Brücke links, die {Alte Aare} überqueren und auf
den Feldweg auf der anderen Seite des Waldes gehen – Kontrolle 5km (Nr. ?)–. Diesem
Markierten Weg «¿» nach links folgen. An der ersten Kreuzung, links nehmen, die
Markierungen «¿» und « è Route cycliste 44 » achten und folgen.

➙ Retour 5 km & 10 km

Retour 5 km & 10 km
Der Steinweg «¿» folgt dem Moor und dem Waldrand entlang. Die zwei ersten Wege rechts
ignorieren und auch der nach links.
Kontrolle 3 :
Welche Nr. ist das?
Den Markierungen «¿» folgen bis zum Dorf. In der Nähe der Hauptstrasse, nach links gehen,
über die Holzbrücke und in Dotzigen eingehen. Den Fussgängerstreifen rechts überqueren,
auf dem Trottoir entlang der [Scheurenstrasse] gehen. Gehen Sie rechts weiter, überqueren
Sie den Bahnübergang und erreichen Sie den SBB-Bahnhof.
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20 km Strecke
Distanz : 17.96 km

Höhe: 188 m

Vom Bahnhof aus auf die Hauptstrasse gehen, den Fussgängerstreifen überqueren und rechts
den Bahnübergang überqueren. Gehen Sie die [Scheurenstrasse] entlang, bis Sie das Dorf
verlassen. Die Strasse beim Fussgängerstreifen wieder überqueren und über die Holzbrücke
der {Alten Aare} gehen. Gleich nach der Brücke, den Landwirtschaftsweg rechts, den
Markierungen «¿» « è Velo Route 44 Solothurn » folgen. Beim ersten Pfad rechts (Grünes
Schild « Naturschutz ») nehmen, den Landwirtschaftsweg verlassen und in den Wald
eintreten. Dem Pfad folgen bis zum nächsten Weg und der {Alten Aare} entlang gehen. Beim
Schild « Biberschäden », links am Rande des Feldes gehen um zur Steinstrasse hin gehen, und
weiter den Markierungen «¿». Folgen. Bei der Kreuzung, rechts weiter auf dem Markierten
weg «¿» gehen und bis zum Wald
Kontrolle 1 :
Welche Nr. ist das?
In den Wald eintreten und auf dem Waldweg bleiben und folgen «¿». Bei der nächsten
Kreuzung, links «¿ Meienried » nehmen und dem Markierten Weg «¿» folgen. Bei der
zweiten Strasse rechts weiter gehen. Gleich nach dem ersten Bauernhof, rechts abbiegen und
vor dem zweiten Bauernhof durchgehen, auf dem Landwirtschaftsweg mit Fahrverbot weiter
gehen. Beim Weiher angekommen, auf der linken Seite entlang des Weihers und des Waldes
gehen, bis zur nächsten Markierung «¿». Danach, den Weg links nehmen, eine kleine
asphaltierte Strasse überqueren und weiter geradeaus um das Dorf zu erreichen. Auf der
[Dorfstrasse] – (der Name ist nicht angegeben), nach rechts durch das kleine Dorf Meienried
gehen.
Kontrolle 2 : Wegweiser « ¿ Meienried/Underfar »
Wie lange dauert es bis zum « Biel Madretsch » ?
Kurz vor der Hauptstrasse, die kleine Holzbrücke auf der linken Seite nehmen und den
Markierungen «¿ Gottstatt » nehmen. Am Ende des Pfades, weiter links auf dem
Markierten Landwirtschaftsweg. Sobald die erste Markierung «¿» rechts abdrehen und dann
weiter geradeaus bis zum nächsten Weg. Dann nach rechts, die Strasse überqueren und über
die Bücke {Der Aare – Nidau-Büren Kanal}. Achtung auf den Verkehr! Weiter geradeaus, beim
Fussballfeld vorbei gehen und nach rechts auf der ersten Landwirtschaft weg abbiegen. Bei
der nächsten Kreuzung, dem Markierten Weg «¿ Meinisberg / Büren a.A. » nehmen, vor
dem Robidog vorbei gehen. [Fortan, den Wanderweg Markierungen «¿» folgen, entlang der
{Alten Aare} bis nach Büren an der Aare]. Bei jeder Kreuzung, die Wegweiser «¿ Büren a.A. –
Uferweg Alte Aare » nehmen. In der Nähe des Reitzentrum, dem Markierten Pfad folge,
(nicht bis zum Pfeil und Robidog gehen, vor dem Dickicht hinunter zum Bach gehen) und dem
Pfad «¿» folgen. Auf den Feldweg gehen und in die gleiche Richtung nehmen. Wenn die
Strasse nach links abdreht, auf dem Pfad leicht rechts und am Rand der Bäume bleiben
Kontrolle 3 : Picknickplatz:
In welchem Jahr wurde dieser Weg gebaut? (Plakette auf dem Felsen)
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In der Nähe von Meinisberg, nach rechts abbiegen und weiter auf dem Pfad zwischen dem
Ufer und den Behausungen gehen. Ab der Nächsten Trennung der Wanderwege, immer in
Richtung «¿ Büren a.A. – Uferweg Alte Aare » folgen. Weiter wird der Weg zu einem Pfad
mit Fahrverbot. Durch die grosse « Bauschule Lehmann » hindurchgehen. Schliesslich, bei
den ersten Häuser vorbei und den Pfeilen «¿ Wanderweg » folgen, nach links um das
Schwimmbad zu umgehen. Dann rechts auf [Reibenweg] bis zum blauen Steg – Nicht
Überqueren! nach links abdrehen und dem Pfad entlang des {Nidau-Büren Kanal} bis zur
Holzbrücke von Büren an der Aare. Die Brücke überqueren um das Städtchen durch [Zollrain]
zu erreichen, dann nach rechts auf [Hauptgasse] gehen, den Arkaden entlang. Vor der UBS
Bank, die Strasse links auf dem Fussgänger streifen überqueren und dann nach rechts weiter.
Beim Kreisel, die Strasse überqueren und Links auf [Bahnhofstrasse] zum SBB Bahnhof
hinaufgehen.
Kontrolle 4 : Wegweiser « ¿ Büren a.A. Station »
Wie lange dauert es bis zum « Nennigkofen » ?
Links vor dem Bahnhof gehen, dann auf der Höhe der 4 grünen Sitzbänke, rechts abbiegen
und den Durchgang zwischen den zwei Bahngeleise benutzen (das linke Geleise nach
Solothurn ist Stillgelegt). Nach rechts abdrehen in Richtung «¿ Dotzigen ». ab der ersten
Strasse links [Burgweg], den Schildern « Altersheim » folgen und zum Wald hinaufgehen.
Immer auf diesem Waldweg bleiben bis zur Hütte der Burger Gemeinde (Waldhaus
Burgergemeinde) die sich auf der linken Seite befindet. Mehrere Wege treffen sich hier,
immer geradeaus laut der Markierungen «¿» gehen. Beim « Talgraben-Bänkli » (ein
hübsches weisses Bänkli), rechts auf den markierten Weg «¿» gehen und gleich danach nach
links abbiegen, der weg ist weiterhin «¿» markiert. Vor einer ersten Hütte auf der linken
Seite vorbei gehen dann bis zur Waldhütte der Burger Gemeinde von Dotzigen auf der rechten
Seite, (mit der Inschrift « Burgergemeinde Dotzigen 1972 » auf der Fassade). Den Pfad der
«¿» markiert ist folgen und den Abgang nach Dotzigen antreten. Vorsicht, der Pfad wird
steiler und schmaler. Den [Hohlenweg] hinuntergehen um schliesslich zum Restaurant
Kreuz zu kommen. Gehen Sie den [Hohlenweg] hinunter, um das Dorf zu erreichen.
Überqueren Sie die Hauptstrasse am Zebra Streifen, gehen beim Restaurant Kreuz entlang
am [Dorfplatz] und gehen Sie den für den Verkehr gesperrten [Nelkenweg] hinunter bis zum
Bach. Am {Eichibach} vorbei und weiter auf dem [Nelkenweg] bis zum SBB-Bahnhof
Dotzigen.
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PW27 Dotzigen

Startkarte / Carte de Départ

Notfall Nr. +41 79 882 84 67

Datum / Date :

Name / Nom :
Vorname / Prénom :
PLZ / NPA :

Ort / Localité :

Vereins Nr. :

Kontrolle Nr. / N° de contrôle
K1:
K2:
K3:
K4:
Nach Absprache : Versand der IVV-Validierungshefte mit 3.00 Sfr. an die untenstehende Adresse.
Selon entente : Envois des carnets de validation IVV avec 3.00 frs à l’adresse ci-dessous
Marche de Nouvel An – Neujahrsmarsch
℅ F. Lécureux
Rue de l’Euchette 24
CH-2605 Sonceboz-Sombeval

info@newyearswalk.ch
www.newyearswalk.ch
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