
Wegbeschreibung 
Wir starten unsere Wanderung am Maria-Stern-Platz, an dem man gleich 
zu Beginn den "Bauerngarten" besichtigen kann. Weiter geht es am alten 
Pfarrhaus und der Schule vorbei zum Rathaus. Hier halten wir uns rechts 
und laufen über die Schulstraße bis zur Kreuzung Setzbornstraße. Auch 
hier biegen wir rechts ab und laufen die Setzbornstraße entlang. Nach ca. 
500 m biegen wir links und nach weiteren 50 m rechts ab. Nun sind wir 
auf einem "gerollten" Feldweg der stetig ansteigt. Nach weiteren 1000 m 
hat man es dann erst einmal geschafft. Man ist auf der ersten Anhöhe, dem 
"Schechenrain" und kann das Dorf erstmal "von oben" bewundern. An der 
nächsten Weggabelung halten wir uns rechts und laufen am Waldrand 
entlang, auch an der nächsten Gabelung geht es rechts ab und wir kommen 
an einen geteerten Flurweg. Hier halten wir uns wieder rechts. Nach 100 
m geht es links auf einen Feldweg Richtung "Funkturm". Den Funkturm 
lassen wir linkerhand liegen und laufen den naturbelassenen Weg 200 m 
weiter. Hier ist eine Tischgruppe, an der man sich ausruhen und den 
herrlichen Blick auf Rothenbuch genießen kann. Weiter geht es links den 
Berg weiter hoch. Der Weg führt weiter in den Wald. Hier biegen wir 
links und nach 100 Meter wieder rechts ab und es geht am Waldrand 
bergab bis zu einem geteerten Weg, an dem wir links Richtung Wald 
abbiegen. Im Wald biegen wir gleich an der ersten Kreuzung wieder 
rechts ab und laufen ca. 200 m den Berg hinauf. Am Wegweiser geht es 
wieder rechts ab auf die Rothenbucher Flur. Wir halten uns nun links und 
folgen dem Weg immer am Waldrand entlang. Nach einem kleinen 
Wäldchen geht der Weg bergab  auf einen Schotterweg zu. Hier links und 
nach 50 m wieder recht ebenfalls weiter am Waldrand entlang. An der 
Waldecke links den Berg hoch und anschließend wieder recht bis man 
zum Zubringer zur B 26 kommt. Bitte hier sehr vorsichtig die Fahrbahn 
überqueren, durch eine Kurve ist die Sicht für die Autofahrer 
eingeschränkt. Auf der anderen Straßenseite führt der Feldweg bergauf. 
Hier halten wir uns immer links bis wir an einer Schutzhütte vorbei zum 
Waldrand gelangen. Hier führt der Weg ca. 200 m durch den Wald bevor 
es recht ab geht und wir wieder am Waldrand entlang laufen bis wir zum 
Grillplatz kommen. Hier auf dem geteerten Weg geht es links bergauf und 
nach ca. 100 m biegen wir rechts auf einen Feldweg ab. Dem Feldweg 
folgen wir mehrere 100 m bis wir zwischen zwei Tierweiden hindurch 
kommen. Wir biegen hier links ab und folgen dem Weg, der einen langen 
Rechtsbogen macht bis zum nächsten Waldeck. Hier geht es links ab und 
der Weg führt weiter am Waldrand entlang ins "Rauserbuch", einem 
schönen Talkessel. Auch hier führt der Weg in einem langen Rechtsbogen 
um das Tal herum. Weiter bergab biegen wir links ab und folgen dem 
Wiesenweg weiter bis zu einem Wohnhaus. Am Wohnhaus halten wir uns 
links und folgen dem Weg weiter bis zur Straße, die nach Lichtenau führt. 
Diese überqueren wir und erreichen unterhab der Straße den Mühlenweg, 
dem wir rechts, bergauf Richtung Dorf folgen. Am Dorfrand angekommen 
überqueren wir die Baumgartenstraße und biegen rechts in die 
Setzbornstraße ab. Dieser folgen wir bis zur Schulstraße, biegen hier links 
ab. Am Rathaus ebenfalls links in den Schulhof und hier der Gasse 
folgend kommen wir an unserem Ausgangspunkt, dem Maria-Stern-Patz 
an.  


