Streckenbeschreibung zum Hungermarsch 2018
Sie haben 3 Wanderstrecken zur Auswahl:
1. Einmal um den Steimelskopf = 5 km
2. Einmal um das Langenbachtal = 10 km
3. die Superstrecke um Meiswinkel = 15 km
Die Karte auf der Rückseite dieser Beschreibung und die vorgegebenen Wegmarkierungen sollten es
gut möglich machen, die Wege ohne „Verlust“ zu finden. Außerdem kann das Suchen auch etwas Spaß
machen.
Der Anfang ist für alle gleich. Von der Kirche geht’s über folgende Straßen zum Parkplatz vor der
Kleingartenanlage in der oberen Wenscht: Fichtenweg, Albichweg, Wenschtstraße, Eschenweg,
Kastanienweg, Akazienweg. Vom Parkplatz geht es an den Kleingärten vorbei einfach geradeaus weiter
auf dem Weg, der mit „A1“ gekennzeichnet ist, an 2 Wasserbehältern (einmal rechts, einmal links)
vorbei über den Steimelskopf (387 m hoch) bis zur
1. Station.
Hier kann man die Aussicht genießen, eine Pause einlegen und wärmende oder kalte Getränke von den
Maltesern erhalten.
Die „5-km-Marschierer“
biegen hier links ab, haben den Waldrand zur Linken, zur Rechten einen Blick ins Tal nach Langenholdinghausen und müssen nach ca. 300 m wieder links abbiegen. Diesem Weg folgen sie bis Sie auf eine
Teerstraße kommen, dort ein wenig bergauf, dann rechts ab am Waldrand entlang, am Ende des
Waldrandes links in den Wald hinein, und schon sind Sie wieder an den Kleingärten. Der gleiche Weg
zurück zum Gemeindehaus.
Die „10-km-Marschierer“
folgen von der 1. Station dem mit „A1“ ausgeschilderten Weg, bis sie kurz vor dem Buchener Sportplatz
auf den Abzweig links Richtung Meiswinkel treffen. Hier nur drei Schritte weiter Richtung Sportplatz
Buchen. Und dann gehen Sie rechts weiter immer abwärts; folgen Sie dem Weg bis ins unten Langenbachtal. Dort wenden Sie sich rechts, gehen ein kurzes Stück das Langenbachtal hoch, überqueren die
Brücke über den Bach und wenden sich dann links auf der anderen Talseite in Richtung Patmos. Sie
folgen diesem Weg bis Sie wieder rechts bergauf einen Wegweiser finden. Es geht am Ende ein wenig
steil den Berg hinauf zum Otto-Brenner Platz und der Straße Eichenallee. Rechts entlang der Häuserblocks kommen Sie zum Akazienweg und den Kleingärtenauf die Strecke, die Sie von der Kirche
heraufgekommen sind. Danach folgt der Weg zurück zum Gemeindehaus.
Die „15-km-Superstrecken-Wanderer“
folgen von der ersten Station dem Weg „A1“ noch ca. 300 m; gehen Sie schräg links den Fußweg in
den Wald hinauf. Ihm folgen, bis Sie auf einen Waldweg stoßen, der mit „A3“ bezeichnet ist. Hier biegen
Sie links ab. Dieser Weg stößt auf einen breiten Fahrweg mit gleicher Bezeichnung, dem Sie nach links
folgen. Links unterhalb des Weges sehen Sie den Reiterhof „Löwenhof“. Folgen Sie dem Weg weiter
und bald schon sehen Sie links ein Windrad. Folgen Sie dem zum Teil geteerten Waldweg, der in einer
Haarnadelkurve wieder zum Windrad zurückführt. Bald schon liegt vor Ihnen Meiswinkel. An einer
Weggabelung am Waldrand mit einer Bank finden Sie nun die
2. Station,
wo Sie die Mühe ihrer Wanderung durch eine Stärkung der Malteser belohnt bekommen. Nun gehen
Sie bergab in den Ort, über die Halsenbachstraße, dann links ab durch die Straße „Sonnenwinkel“. Kurz
vor dem Birlenbach links ab (an einer Ponywiese; man vermutet dort den Wiesen weg nicht!), geht es
ins Tal immer parallel zum Birlenbach und zur Straße bis Sie an den Fahrweg zum Reiterhof kommen.
Dort ein kurzes Stück die Straße zum Reiterhof hoch. Folgen Sie der ersten Abzweigung nach links. Es
geht leicht bergab und –ab wie auf einer Höhenlinie am Berg entlang. Oft haben Sie einen schönen
Ausblick ins Tal. An einer Stelle, wo der Weg recht zugewachsen erscheint, gehen Sie links 100 m am
Buschwerk entlang nach oben und gelangen auf den Fahrweg, der zur 1. Station führt. Sie wenden sich
aber nach rechts talwärts und gleich nach wenigen Metern folgen Sie links der Markierung für die 5 km
Wanderer zurück zu den Kleingärten und dann zurück zum Gemeindehaus.
Viel Spaß beim Suchen, Finden und Wandern!!!
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