Streckenbeschreibung zum virtuellen und termin-unabhängigen
Solidaritätsmarsch 2021
Ein ganz wichtiger Hinweis: Der reale Solidaritätsmarsch 2021 ist
abgesagt. Das hindert aber niemanden sich auf die Routen zu
begeben, die wir vorgesehen hatten. Insofern ist dies nur eine
Anregung, auch zur körperlichen Ertüchtigung in dieser kontaktlosen
und bewegungsarmen Zeit. Wir sind die Wege abgewandert, aber es
gibt keine Anmeldung bei der Stadt oder dem Forstamt, keine
Malteser, die die Wanderung absichern, keine Notfallnummern.
Jeder geht also als individueller Wanderer persönlich, auf eigene
Faust und in eigener Verantwortung durch den Wald. Seien Sie
verantwortungsbewusste Wanderer im Wald!
Wir schlagen 3 Wanderstrecken zur Auswahl vor:
1.) eine 5 km Strecke
2.) eine 10 km Strecke
3.) eine 15 km Strecke
Ausgangspunkt ist nicht, wie ursprünglich geplant, das Gemeindehaus Heilig Kreuz in SiegenWeidenau, Im Kalten Born 1, sondern der Wanderparkplatz Dautenbach.
Route auf der Rückseite!
5 km Strecke
Wir gehen vom Wanderparkplatz in Richtung Stockweg bis zur Kreuzung Stockweg. Wir folgen der
Straße nach Bürbach bergab noch ca. 100 m. Dort biegen wir ein in den Waldweg nach links- über
eine Wiese. Der Weg ist zunächst mit dem Reiterzeichen gekennzeichnet. Wir folgen dem Weg –
leicht bergauf – bis unterhalb des Bürbacher Wasserbehälters. Die 5 km Wanderer biegen ab nach
links zum Wasserbehälter hoch. Auf dem Hauptwanderweg geht es zurück bergab zum Parkplatz.
Diese Wege sind bei trockenem Wetter – bis auf wenige Stellen – auch mit dem Kinderwagen leicht
zu bewältigen. Wer mit dem Kinderwagen unterwegs ist und einen einfacheren Weg sucht, der geht
zum Dautenbach Wanderparkplatz und folgt dem Hauptwanderweg bis zum Bürbacher
Wasserbehälter. Dort trifft er auf die Wanderer, die den 5 km Weg gehen. Er geht dann denselben
Weg zurück.
10 km Strecke
Die Wanderer der 10 und 15 km Strecke laufen bis zur Kreuzung unterhalb des Bürbacher
Wasserbehälters (siehe unter 5 km Strecke) den gleichen Weg. Dort gehen sie aber geradeaus,
folgen dem Weg, der praktisch der Höhenlinie folgt, und umrunden Bürbach. Am Ende des Weges
stoßen wir auf ein Wasserhäuschen und biegen dann links in Richtung Volnsberg ab. Noch vor dem
Ort biegen wir wieder links in Richtung Rabenhainturm ab. Es geht bergauf bis in die Nähe des Turms.
Wer Lust hat, kann den Rabenhainturm auch besteigen. Wir folgen der Wanderroute A3 bzw.
bis zur Windkraftanlage und dem Hasenbahnhof. Der Rückweg führt uns in Richtung Zinse - Quelle
bergab. Vor der Quelle biegen wir links in den Wanderweg zurück zum Bürbacher Wasserbehälter ein.
Natürlich kann jeder, der Lust dazu hat, auch die Zinse - Quelle, 80 m weiter unten, besuchen. Vom
Wasserbehälter folgen wir dem Weg, den schon die 5 km Wanderer gegangen sind, zurück zum
Wanderparkplatz.
15 km Strecke
Um die 15 km Strecke zu erwandern, folgen wir der 10 km Route bis zum Hasenbahnhof. Dann geht
es gleich weiter auf der x2 Hauptstrecke, dann <> 4 in Richtung Deuzer Höhe. Ca. 500 m vor der
Deuzer Höhe biegen wir links in den Weg A2 ein, Richtung Deuz bergab, um kurz danach, wieder
links den Rückweg zum Hasenbahnhof auf der Strecke A1 bzw. x2 einzuschlagen. Wir folgen dem
Weg der 10 km Wanderer in Richtung Bürbacher Wasserbehälter und Dautenbach.

Zum Schluss bleibt eigentlich nur noch der Wunsch auf gutes Wetter in den ersten
Märzwochen, damit wir unsere Pandemiepfunde abwandern, aber auch durch eine Spende für
Solidarität in der Einen Welt sorgen. Danke für Ihre Teilnahme!
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Man startet am Wanderparkplatz Dautenbach.
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