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Streckenbeschreibung 

Der neue Start erfolgt in der Schulstraße auf Höhe der Hausnummer 40. Zunächst geht es 
geradeaus die bequeme und breite Straße entlang bis zur Kreuzung mit der Straße „Schaftrift“. 
Dort geht es schräg rechts zum Arboretum, an der Gabelung links halten. An den Büschen 
entlang bis zum befestigten Weg mit den Findlingen. Hier biegen wir rechts ab. Es folgt eine kleine 
Allee, hinein in den Wald und das Gelände steigt nun stark an. Das ist die steilste Stelle, die sehr 
anstrengend ist. Im Heidegarten nehmen wir gleich den ersten Weg links der aussen am Garten 
vorbei geht. Den Hauptweg überqueren wir geradeaus. Hier ist mit vielen Spaziergängern und 
eventuell auch Kutschen zu rechnen. Auf der linken Seite liegt das Waldklassenzimmer und wir 
folgen weiter dem Weg der nun ein echter Waldweg mit ziemlich starken Baumwurzeln ist. Dann 
geht es links ab, der Weg wird besser und wir laufen durch die Heide. An der Kreuzung schräg 
rechts, an der folgenden Gabelung links halten und bei der Einmündung rechts. Es wird wieder 
etwas waldiger, wir halten uns rechts in Richtung Getränkestation, die hier schon sichtbar wird. 
Nach einem Schluck Wasser geht es rechts ab und wir verlassen das Waldstück. Der Weg ist nun 
etwas anspruchsvoller und führt durch die schöne blühende Heide. Es geht nach links den Hügel 
hinauf, wieder in bewaldetes Gebiet. Baumwurzeln kreuzen die Strecke. Nach dem Rechtsbogen 
weiter geradeaus und an der Einmündung links abbiegen. Die nächste Gelegenheit wieder rechts 
abbiegen und wir nähern uns dem Heidegarten. Vor dem Parkplatz rechts herumlaufen, dies ist 
nun ein aufgewühlter Kutschenweg. Unter den Bäumen geht es dann wieder links und gleich noch 
einmal links. Hier bleibt man ein Stück an der Seite und hier gibt es starken Publikumsverkehr. 
Sobald der Parkplatz links sichtbar ist muss man sich nun auf die andere Seite des Weges durch 
die Menschen den Weg bahnen. Hinter dem Aussichtsturm des Heidegartens laufen wir rechts 
über den Rasen und durch den Heidegarten. Danach folgen wir dem steil bergab verlaufenden 
Weg zum Arboretum, wenden uns an der Kreuzung nach links und kommen wieder an der 
Schulstraße an. Nun kommen die letzten 860m, nur noch geradeaus bis zum Ziel vor dem 
Rathausbrunnen.


