
#rudkwlm 3. TOUR
ab 12. Juli 2020

Gestartet werden kann wieder auf dem Marktplatz in Weilmünster und auch die Parkmög-
lichkeiten am bzw. in der Nähe des „Lichtspielgasthauses“ bieten sich als Startmöglich-
keit an.

Selbstverständlich kann aber wie bisher an jedem Punkt der Rundstrecke in die Strecke 
eingestiegen werden.

Gemeinsam mit der „Kidstour“ rollen wir zunächst gemütlich entlang des Weiltalweges 
bis zum „Wasserfall“ in Essershausen. Dort endet die „KIDSTOUR“ und wir finden die ers-
te STEMPELSTATION.

Von hier folgen wir zunächst dem Weiltalweg.

Nach ca. 600 m ist nun das erste Mal ein wenig Kondition gefragt. Es geht nach links und 
wir folgenden auf einem asphaltierten Weg dem „Sterbach-Graben“.

Nach einer ca. 1,2 km langen Steigung halten wir uns an der Weggabelung rechts. Nach 
ca. 300 m weiteren Steigung halten wir uns erneut recht und folgen bergan dem „Marker 
Weg“ (teil asphaltiert, teils betoniert).

Nachdem wir unsere Waden ca. weitere 800 m strapaziert haben, radeln wir geradeaus in 
die Gemarkung Weinbach (hier geht unser besonderer Dank an die Gemeinde Weinbach, 
die unsere Tour spontan unterstützt bzw. die Beschilderung zugelassen hat.). 

Nach 1,3 km halten wir uns links und fahren bergab bis an die Aulenhäuser Straße. Dieser 
folgen wir ca. 300 m und fahren erneut links.

In Weinbach folgen wir der Beschilderung der Mauer- und der Forsthausstraße und tref-
fen nach ca. 1 km auf den geschotterten Radweg Richtung Elkerhausen.

Hier geht es nach ca. 100 m ein kurzes Stück sehr (!) steil bergauf. Hiernach radeln wir 
dann aber mit leichter Steigung landschaftlich wunderschön durch den Wald. Nach ca. 
1 km fahren nach links den Waldrand entlang und gelangen nach ca. 700 m an die zweite 
STEMPELSTATION.

Wir halten uns rechts und lassen Elkerhausen rechts im Tal liegen und radeln gemütlich 
ein wenig wellig ca. 1 km wo wir erneut links fahren.

Diesem Weg folgen wir ca. 2,5 km und lassen Blessenbach rechts liegen, fahren an der 
Blessenbacher Grillhütte und dem Windpark „Stollberg“ vorbei.

Dort halten wir uns rechts und passieren nach ca. 600 m den zweiten FOTOPUNKT. Wir 
folgen dem Weg einem weiteren Kilometer und fahren an der Kreuzung rechts Richtung 
der Windräder oberhalb von Wolfenhausen. Nach ca. 1,2 km treffen wir auf die L3021 der 
wir bis zum Ende folgen (ca. 600 m).
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Hier fahren wir weiter geradeaus und folgen der Steigung 
Richtung Wolfenhausen. Nach einer kleinen Abfahrt bei der 
wir Schützenhaus und Sportplatz Wolfenhausen passieren, 
rollen wir weiter Richtung Schwimmbad. Vom Schwimmbad-
parkplatz fahren wir links und nach ca. 100 m rechts.

Nach weiteren 100 m halten wir uns erneut links und folgen 
dem neuen Radweg „Wolfenhausen/ Laubuseschbach“ bis 
zum Kreisel „Heideneiche“. Wir folgen dem Radweg und 
radeln locker Richtung Laubuseschbach. Vorbei an der Kel-
terei Heil und dem REWE Nahkauf fahren wir nach ca. 500 m 
rechts in den Schellernweg. In Laubuseschbach folgen wir 
weiter der Beschilderung und fahren den Stollenweg Richtung Aussiedlerhöfe.

Am Hof Dernbach halten wir uns zunächst links und direkt wieder rechts.

Nach ca. 100 m treffen wir auf die Hessenstraße. Dieser folgen wir für ca. 2 km. Vorher 
lassen wir den Knapendorfer Hof rechts liegen und queren die Langenbacher Straße.

An der „Feldscheuer Rohnstadt“ finden wir den dritten und letzten STEMPELKASTEN.

Von dort folgen wir weiter der Hessenstraße und fahren nach ca. 1 km geradeaus.

Nun rollen wir sehr locker nach Weilmünster die Hessenstraße weiter und gelangen nach 
ca. 2,5 km an den Kirbergturm.

Von dort aus folgen wir der Beschilderung durch Weilmünster und gelangen wieder an 
unseren Startpunkt. 

Wir wünschen viel Spaß mir unserer 3. Tour!

www.weilmuenster-aktiv.de
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