
Bitte wenden! 

Wegbeschreibung 

Start: Marienkapelle 

Die Treppen hinunter und nach rechts auf die Riedgasse. Dieser Straße den Berg 

nach oben folgen bis zur Abzweigung (Riedberg), wo eine Bank und ein Kreuz steht. 

Station 1: Bank und Kreuz – Abzweigung Riedgasse – Riedberg 

Weiter geht es rechts auf dem Schotterweg am Waldrand entlang. Diesem 

geradeaus folgen bis ihr zum Waldkindergarten gelangt. (Zu erkennen an den Tipis) 

Station 2: Waldkindergarten 

Dem Feldweg weiter folgen bis ihr die Teerstraße (Eisenbach) kreuzt. Diese 

überqueren und geradeaus auf dem Feldweg am Waldrand entlanglaufen. Die 

nächste Station befindet sich am Eckpunkt, wo der zweite Feldweg rechts weggeht. 

Station 3: Waldrand – Abzweigung 2. Feldweg 

Nach der Station dort biegt ihr auf ebendiesen Feldweg rechts ab und geht 

geradeaus bis der nächste Feldweg kreuzt. Dort an der Kreuzung, wo das Kreuz und 

die Bank steht, befindet sich Station 4 

Station 4: Kreuz und Bank – Feldweg 

Von dort aus biegt ihr rechts ab und lauft geradeaus, bis ihr – vorbei am 

Grünsammelplatz – wieder auf die Teerstraße (Eisenbach) trefft. 

 



 

Station 5: Kreuz – Kreuzung Eisenbach 

Nun geht ihr links den Eisenbach entlang, biegt rechts in die Einsteinallee ab und 

darauf gleich wieder links in den Fußgängerweg Richtung Friedhof ein. Diesem Weg 

folgt ihr und geht nach dem Friedhof am Ende des Weges links zu Kreuz und Bank 

bei den Feldern.  

Station 6: Kreuz und Bank – Nahe dem Friedhof 

Nach dieser Station geht es zurück, die Bauerngasse entlang auf den Marktplatz zur 

Stadtpfarrkirche. Vor dem Eingang der Grotte (rechts von der Kirche) befindet sich 

Station 7. 

Station 7: Grotte neben der Stadtpfarrkirche 

Nun geht es über Marktplatz und Kalteck den Fußgängerweg am Kindergarten nach 

oben bis zur evangelischen Kirche. 

Station 8: evangelische Kirche 

Von dort geradeaus weiter über die Kreuzung auf die Straße „Am Märzenbach“. An 

der nächsten Kreuzung rechts abbiegen, danach links auf „Am Marienfeld“. Kurz 

darauf geht es rechts in den Heinering. Diesem folgen und auf dem Fußgängerweg 

(Kleiner Verbindungsweg zwischen Heinering und Gerhard-Hauptmann Ring) zum 

Spielplatz laufen. 

Station 9: Spielplatz zwischen Heinering und Gerhard-Hauptmann-Ring 

Nach dieser Station geht es wieder über das Marienfeld zur Marienkapelle zurück. Es 

wartet das Ziel auf euch. 

Ziel: Marienkapelle – Viel Spaß beim Malen 😊 


