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Tour Nr.
Länge:

5,7

Km

WaRaJo - Zeiten
Zeit > Wandern
Zeit > Rad-Wandern
Zeit > Joggen
Geeignet für:
Wandern
Walken
Mountainbikes
Tourenrad
Kinderwagen

Minuten
75
30
45

Ihre Werte

Anfahrt zum
Ausgangspunkt

x
X x
x
x

Letzte Änderung : 27.05.2007
Beschreibung :
Start:

Rundweg Ä Altes Forsthaus
Waldparkplatz am Ende der Kreuzwaldstraße

Richtung : > Erste Häuser vom schönen Lauterbach, dann RECHTS Richtung Wasserturm. Vorbei am
Sportplatz des FSV- Lauterbach ("Tankstelle") und dem NEUEN Forsthaus (L) geht es weiter geradeaus durch
die Waldparzelle (WP)Herrenbrühl. Wir folgen dem Wanderweg (VK ) + (3) Nach ca. 1,4 km macht der Weg
einen LINKS- Bogen, es geht leicht bergab. ( R.> WP. Diesener Weg)
Richtung : >Bei ca. 3,0 km überqueren wir die Hauptstraße und wandern halbrechts in eine kleine Gasse.
Nach 150 m überqueren wir die Lauterbach und kommen zu einem Spielplatz. > ( ca. 3,4 km.)
Richtung : > Wir gehen links den Berg hinauf und kommen an eine alte Schutzhütte, in der früher öfter mal
gefeiert wurde. Heute ist Verfall überall. Dazu kommt noch die Zerstörungswut einiger weniger, die aber
schwer zu orten sind, aber schon großen Schaden an Bänken und anderen Hütten angerichtet haben. Der Frust bei
den Rentnern ist so groß, dass sie nichts mehr Bauen und instandhalten wollen.
Hier stand auch die “ Dick Bich“, eine alte Buche die vermutlich im 30 jährigen Krieg gepflanzt wurde und
wegen Fäulnis um 1960 gefällt wurde. 8-10 Kinder waren notwendig um die “ Dick Bich“ zu umfassen.
Die Schutzhütte im Rücken sehen wir Lauterbach, leider zur Zeit von hohen Tannen teilweise verdeckt. Rechts
vorne das alte Forsthaus, das seit einigen Jahren in Privatbesitz ist und sehr schön renoviert wurde.
Richtung : > Wir gehen am Forsthaus vorbei in einem Bogen durch Wald und kommen nach wenigen Minuten
ans Ende der Spittlerstraße. Wir folgen dieser LINKS bis zur Hauptstraße. Diese überqueren wir und gehen an
der Speise- Gaststätte “ Zur Sonne“ in die Remsinger Straße. Wir folgen dieser und kommen so direkt zum WT
und zum Parkplatz.
Alternative: >Nach ca. 800m ab H-Straße kann man links zum TC- Lauterbach ("Tankstelle") abbiegen,
dem Tennisspielen zusehen oder vielleicht selber mal aktiv werden.

Rückfragen, Bestellungen usw. zu Wander- ,Rad-, Joggerzeiten usw.
Rückmeldungen,

bitte an > heinz.loew@t-online.de < oder Tel.: 06802 -468

