Rad- und Wandertouren
Gemeinde Reiskirchen

Name der Tour

Fahrradtouren im GießenerLand
Radwanderweg Lumda-Wieseck
Teilstrecke:
OT Saasen – OT Lindenstruth - OT Reiskirchen

Tourenlänge
Fahrzeit

Insgesamt: ca. 44 km
Teilstrecke: ca. 7,9 km
ca. 45 Minuten

Schwierigkeit

Leicht, keine Steigungen
Wegbeschaffenheit: Teilbereiche der Strecke sind nicht
asphaltiert (Lindenstruth nach Reiskirchen)

Fahrradtypen

alle außer dünn bereiften Rennrädern

Startpunkt/Endpunkt

(ab Wirberg: Reiskirchen OT Saasen bis
OT Reiskirchen in Richtung Buseck)
Einstieg auf der Strecke überall möglich

Tourenbeschreibung
Sehenswürdigkeiten
OT Saasen
Kirche auf dem Wirberg (nur von Außen zu besichtigen)
OT Reiskirchen
Pfarrhofensemble, Oberdorfstraße 23
Hirtenhaus „Heimatmuseum“, Oberdorfstraße 19
Heimatgeschichtliche Vereinigung Reiskirchen e. V.
(Besichtigung in Absprache)

Der Wirberg als höchster Punkt der Radtour
bietet bei schönem Wetter attraktive
Fernblicke.
Die Fahrtroute führt von der Wirberger
Pfarrkirche aus Richtung Saasen, an Saasen
Bollnbach vorbei in die Dorfmitte von
Saasen, entlang der Bollnbacher Straße bis
zum Dorfplatz. Dann weiter über die
Winneröder Straße und die Alte Straße ins
Neubaugebiet Lindenstruth, folgt der
Beethovenstraße und mündet links in die
Greizer Str. (K 35) ein. Überquerung des
Bahnüberganges und fährt rechts entlang der
Bahnlinie bis Reiskirchen, folgt der
Oberdorfstr., überquert die B49 und folgt dem
Verlauf der Schulstraße bis zur Einmündung
Freiherr-vom-Stein-Straße und biegt rechts in
diese ein. Hinter dem Feuerwehrgerätehaus
biegt man links in den Wirtschaftsweg vor der
Bahnlinie ein und folgt diesem bis nach
Großen-Buseck.

Rad- und Wandertouren
Gemeinde Reiskirchen

Tourenlänge

Reiskirchen – Lindenstruth – Hattenrod Reiskirchen
ca. 10 km

Fahrzeit

ca. 1 Std.

Name der Tour

Hinweis:
Alle Feld- und Wanderwege dienen in erster Linie der Land- bzw.
Forstwirtschaft und sind daher nicht immer in verkehrssicherem oder
befahrbarem Zustand. Die Benutzung der Wege geschieht auf eigene
Gefahr, eventuelle Haftungsansprüche an die Gemeinde Reiskirchen
werden ausgeschlossen.

Schwierigkeit

Leicht, nur wenige kurze Steigungen

Fahrradtypen

alle außer dünn bereiften Rennrädern

Startpunkt/Endpunkt

OT Reiskirchen, Oberdorfstraße

Tourenbeschreibung

Durch die Oberdorfstraße, wo das schöne Pfarrhofensemble
von Reiskirchen steht, über die Wieseck und die
Bahnschienen, geht es nach rechts in den Bersröder Weg
hinein. Schon bald kann man die ersten Streuobstbestände
entdecken. Etwas später führt die Route durch einen Hohlweg
mit Hecken, wo man sehr gut die Tierwelt beobachten kann.
An der Bauschutt-Recycling-Anlage vorbei an der
Weggabelung rechts, nach ca. 150 m links einbiegen, weiter
geradeaus in Richtung Lindenstruth.. Hier führt die Kasseler
Straße nach rechts über die Bahngleise beim
Feuerwehrgerätehaus entlang der Wieseck, am Dorf- und
Spielplatz vorbei in die Martinsstraße (Überquerung der
B49), um weiter nach Hattenrod fahren zu können. Vorher
sollte man sich allerdings das schöne Fachwerk im alten
Ortskern nicht entgehen lassen. Den linker Hand liegenden
Bettenwald umfahrend, gelangt man nach Hattenrod, das
früher für seine Ziegenzucht bekannt war. Beim Verlassen
des Ortes wird rechts auf die Reiskirchener Straße
eingebogen. Immer geradeausfahrend lässt man die Straße
hinter sich und fährt am Strutwald entlang. Hier sollte man
sich noch einmal umschauen, um die schöne Aussicht in der
Talniederung mit den Streuobstwiesen genießen zu können.
Nach rechts, einen kleinen Bach überquerend, geht es links
weiter zur L 3129. Ein Stück auf ihr entlangfahrend, geht es
kurze Zeit später nach rechts, um so dem Lauf der Wieseck
folgen zu können. An der Autobahn angekommen, ist
Reiskirchen nicht mehr weit. Bahngleise und Wieseck führen
direkt zum Ziel.

Sehenswürdigkeiten
Pfarrhofensemble
Fachwerk im alten Ortskern

Rad- und Wandertouren
Gemeinde Reiskirchen

Fahrradtouren im GießenerLand
Name der Tour

Großer Rundweg: Reiskirchen-Burkhardsfelden-HattenrodEttingshausen-Saasen-Bersrod-Reiskirchen

Tourenlänge
Fahrzeit

ca. 35,5 km
ca. 3,5 Std.
Hinweis:
Alle Feld- und Wanderwege dienen in erster Linie der Land- bzw.
Forstwirtschaft und sind daher nicht immer in verkehrssicherem oder
befahrbarem Zustand. Die Benutzung der Wege geschieht auf eigene
Gefahr, eventuelle Haftungsansprüche an die Gemeinde Reiskirchen
werden ausgeschlossen.

Schwierigkeit

- Leicht, nur wenige kurze Steigungen

Fahrradtypen

alle außer dünn bereiften Rennrädern

Startpunkt/Endpunkt

OT Reiskirchen Bahnübergang
bei der Firma Keil

Die Tour beginnt im Hauptort Reiskirchen parallel zur Bahnlinie linksfolgend Richtung Autobahnunterführung/Autobahndamm. Dann
weiter auf befestigten querverlaufenden Wirtschaftsweg (L 3129),
Sehenswürdigkeiten:
Teichanlage linker Hand liegen lassen und 900 m auf dem
Freischwimmbad OT Ettingshausen
geschotterten Wirtschaftsweg rechts am Friedhof vorbei zum
Kirche zu „St. Veits Berg“ OT Saasen (nur von Außen zu
nördlichen Ortseingang von Burkhardsfelden.
besichtigen)
In Burkhardsfelden den „Licher Berg“ hinauf – an Wasserbehälter
Evang. Kirche OT Burkhardsfelden (Führung nach Vereinbarung mit und einer freistehenden Linde vorbei bis zu einem Wegekreuz im
Pfarramt)
Walde – links ab – nach Verlassen des Waldes nördlich auf die
Kreisstraße K 153 – dieser folgen – Licher Straße überqueren –
vorbei am Hattenröder Festplatz und einigen Aussiedlerhöfen sowie
dem Flugplatz bis zum Wegekreuz . Hier rechts ab Richtung Wald –
nach ca. 600 m links, nach weiteren 750 m wieder links – wir
erreichen den Ortsteil Ettingshausen (Waldweg/Holzweg) – Dort am
Nordwestrand über die Harbacher Str. verlassen wir den Ort– hinter
dem Freischwimmbad links abbiegen auf die Siedlerstraße – bis
Flugplatz-Siedlung – nach Grünberg-Harbach – am Waldrand
entlang bis zur B 49 – B 49 überqueren (aber Vorsicht, auf den
Verkehr achten) u. weiter bis zur querverlaufenden Ortsstraße –
rechts über die Friedhofstraße u. dann oberhalb der im Gefälle
verlaufenden Justusstraße, vor der Bebauung rechts ab – nach
kurvenreichem Weg beim Saasener Festplatz auf die Kreisstraße
nach Bollnbach – ca. 400 m vor diesem Ortsteil links ab – lange
Waldstrecke – in Höhe der Autobahnraststätte Reinhardshain auf die
L 3357 – links ab, Richtung Bersrod – nach kurzem Ausflug in den
Wald erreichen wir diesen nördlichsten Ortsteil Bersrod.
Den Ortsteil Bersrod in südliche Richtung über die Grohgasse
verlassen – am Waldrand rechts – nach ca. 150 m bei Links-Kehre
bergauf – am Waldsportplatz des VfL vorbei, bis an einen Querweg –
diesen rechts folgen, stetig abwärts entlang der Autobahnschneise
und nach ca. 950 m Unterführung passieren – aus dem Wald heraus
auf „Deponiestraße“ bis zu größerem, verzweigtem Wegekreuz –
rechts ab – nach ca. 800 m ist der Ortsrand der Kerngemeinde
Reiskirchen erreicht.

Tourenbeschreibung

Rad- und Wandertouren
Gemeinde Reiskirchen

Fahrradtouren im GießenerLand
Name der Tour

Saasen – Lindenstruth - Bersrod – Winnerod – Saasen

Tourenlänge

ca. 10 km

ca. 20 km

Fahrzeit

ca. 1 Std.
Hinweis:
Alle Feld- und Wanderwege dienen in erster Linie der Land- bzw.
Forstwirtschaft und sind daher nicht immer in verkehrssicherem oder
befahrbarem Zustand. Die Benutzung der Wege geschieht auf eigene
Gefahr, eventuelle Haftungsansprüche an die Gemeinde Reiskirchen
werden ausgeschlossen.

Schwierigkeit

- Leicht, nur wenige kurze Steigungen

Fahrradtypen

alle außer dünn bereiften Rennrädern

Startpunkt/
Endpunkt
Tourenbeschreibung

Winneröder Str. /Dorfplatz im OT Saasen
Lindenstraße im OT Saasen

Sehenswürdigkeiten
-Golfplatz
-spätromanische Kirche mit bedeutenden Grabmälern, OT Winnerod
(Führung nach Absprache Tel.: 06408/61311)
-Kirche zu „St. Veits Berg“ OT Saasen (nur von Außen zu
besichtigen)

Weiter geht es auf der Alten Straße über die
Beethoven- und Marburger Str. geradeaus gelangt
man auf die Landstraße L 3129, der man rechts ca.
150 m folgt, um dann links in die Deponiestraße
einzubiegen. Dann aber sollte man den Blick in
die Landschaft schweifen lassen. Nach der
Kreismülldeponie, die derzeit rekultiviert wird,
geht es unter der Autobahn hindurch in den Wald
hinein bis zum Sportplatz nach Bersrod (Grillhütte
und Aussicht!). Von hier aus gelangt man in das
Tal nach Bersrod. Der Ort ist umsäumt von
Streuobstbeständen und Waldungen. Über den
Lindenplatz, die Steingasse, Am Zolch steigt der
Weg an bis zur Landesstraße L 3357, auf der die
Route rechts abzweigend bis zur Autobahnüberführung verläuft.
Danach geht es an der nächsten Weggabelung
nach links und steil hinunter nach Winnerod.
Bemerkenswert ist hier die spätromanische
Kirche mit bedeutenden Grabmälern um sie
herum. Über den Golfplatz wird der höchste Punkt
der Route erreicht. Noch einmal den Weg nach
rechts einschlagend, führt der Weg am Sportplatz
vorbei, so dass man den Ort Saasen erreicht
(Lindenstraße).

