Rundwanderweg „Heidenfeld’s grüne Lunge“
Ausgangspunkt ist der „Liborius-Wagner-Platz“, gelegen in
der Ortmitte Heidenfeld. Auf der „Dorfstraße“ gehen wir
Richtung Pfarrhaus bis zur „Lückleinstraße“. Dieser Straße
folgend überqueren wir die Kreuzung, folgen der Straße „Am
Weiher“ Richtung Ortende und überqueren eine weitere
Straßenkreuzung. Wir nehmen den asphaltierten Wirtschaftsweg, welcher sich Richtung Osten in die freie Feldflur
erstreckt. Zu Beginn dieses Weges sollten wir den Blick auf
ein Wegekreuz richten.
Wir folgen dem Weg, der in der Senke den „Marbach“ überquert. Rechts liegt das Sportgelände des TSV Heidenfeld,
links der „Schlittenberg“. Der Weg mündet in einen, von der
Kreisstraße kommenden Schotterweg. Uns nach links wendend folgen wir dem Weg an der Kleingartenanlage vorbei
Richtung Wald.
Vor dem Wald biegt der Weg nach rechts ab. Wir folgen
dem Wegeverlauf uns immer am Waldsaum haltend bis
nach einem ersten, in den Wald gehenden Weg, der Weg
nach links in den Wald abzweigt.
Wir bleiben auf diesem, mit „Grüner Punktmarkierung“ gekennzeichnet Weg.
An einer Wegegabelung biegen wir rechts ab. Der Weg
steigt leicht bergan und führt aus dem Wald heraus in die
Feldflur. Vor uns sehen wir Gernach, ein Gemeindeteil der
Großgemeinde Kolitzheim.
Wir nehmen nun den rechts abgehenden, dem Waldsaum
folgenden Weg. Dieser nimmt den Verlauf des Waldsaumes
auf und verläuft an dessen Rand. Der Wald springt in eine
Art Lichtung zurück. Auch hier bleiben wir auf dem vorgegebenen Weg bis wir auf einem, aus dem Wald kommenden
Schotterweg treffen (gekennzeichnet als Radwanderweg).
Diesem Weg nach rechts in den Wald führend (grüne
Punktmarkierung) folgen wir.
Nach einiger Zeit erreichen wir auf einer kleinen Lichtung
eine „Waldkapelle“. Diese lädt zum Verweilen ein.
Bei der Kapelle nehmen wir den nach rechts weggehenden
Waldweg.
Immer der Markierung „grüner Punkt“ folgend erreichen wir
den Schotterweg, überqueren diesen und erreichen den
Waldrand.
Den in nördlicher Richtung gehenden Weg, den „Marbach“
überquerend erreichen wir nach der Bachsenke den gegenüberliegenden Wald. Dort stoßen wir auf die von Heidenfeld kommenden Wanderwege mit der „blauen“ und „gelben“
Markierung, die nach Röthlein führen.
Wir nehmen die entgegengesetzte Richtung nach Heidenfeld.
Den Wegeverlauf am Ortrand folgend erreichen wir den zu
Beginn unserer Wanderung genommenen asphaltierten
Wirtschaftweg. Nach rechts abbiegend, die Gemeindestra-

ßen „Am Weiher“, „Lückleinstraße“ und „Dorfstraße“ nehmend erreichen wir wieder unseren Ausgangspunkt, den
„Liborius-Wagner-Platz“.
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Rundwanderweg
„Heidenfeld’s
grüne Lunge“

Rundwanderweg – Strecke ca. 8 km
ohne nennenswerte Höhenunterschiede. Wegebeschaffenheit: teilweise Feld-, Wiesen- und Waldwege (bei feuchter Witterung gutes Schuhwerk),
sonst asphaltierte bzw. mit wassergebundenen Schotterdecken versehene Wege.

