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Abteilung Wandern
Einladung zur Wanderung am Sonntag, den 10.04.2022 in Fürth
Wagenberg-Wanderung
Treffpunkt / Uhrzeit:
Sonntag, der 10.04.2022; 9.00 Uhr; Parkplatz Jahnhalle (Westseite) Am Sportfeld
Treffen, Fahrt und Wanderung erfolgen unter den zum o.g. genannten Zeitpunkt geltenden Corona-Regeln in Hessen! Die Mittagspause findet in einer Gaststätte statt.
Tourenbeschreibung:
Wir starten in Fürth am Parkplatz „Am Scheppel“ und laufen die Wagenberg-Wanderung (F 11,
s. auch https://www.gemeinde-fuerth.de/gemeinde/tourismus-freizeit/wandern-radfahren-infuerth/wandern-in-fuerth/). Zunächst geht es vom Parkplatz (275 m ü. N.N.) in südlicher Richtung hinab und durch Steinbach zum tiefsten Punkt der Wanderung (230 m ü. N.N.). Es folgt
der Anstieg in Richtung Wagenberg (535 m ü. N.N.), zunächst über Wiesen in Richtung Waldrand, wo in einer Schutzhütte eine kurze Rast vorgesehen ist. Der Weg hoch auf den Berg führt
stetig bergan, ist aber nicht besonders steil. Danach geht es weiter in Richtung Hammelbach
zunächst hinunter auf etwa 400 m ü. N.N., gefolgt von einem weiteren Anstieg auf eine Anhöhe
vor dem Dorf (480 m ü. N.N.). Dort knickt die Wanderung kurz vor Hammelbach in nördliche
Richtung ab, bergab nach Altlechtern (385 m ü. N.N.), wo wir um 13.15 Uhr zum Mittagessen
angemeldet sind. Frisch gestärkt laufen wir dann noch einmal kurz bergauf (435 m ü. N.N.), bevor der Weg wieder hinunter zum Auto führt.
Die Wanderung verläuft größtenteils im Wald auf breiten gut gehbaren Wegen, führt aber auch
über offene Wiesen mit entsprechenden Aussichten. Die Wegstrecke beträgt 13 km und es sind
etwa 450 Höhenmeter zu bewältigen, wofür etwa 3,5 Stunden an reiner Gehzeit benötigt werden. Ebene Wegstücke sind eher selten.
Anfahrt:
Vom TV-Parkplatz über Heppenheim nach Fürth (B 460). In Fürth dann geradeaus auf der B460
und an der zweiten Ampel (vor der Kirche!) rechts in Richtung Steinbach in die Steinbacher
Straße abbiegen. (Nicht an der ersten Ampel in Richtung Steinbach abbiegen, auch wenn es
dort bereits ausgeschildert ist!) Hinter der Kirche macht die Straße einen Knick nach links und
kurz darauf gabelt sich die Straße: Hier geradeaus (links halten) in die Kröckelbacher Straße
und nicht rechts der Hauptstraße entlang nach Steinbach fahren! Der Kröckelbacher Straße
folgen und rechts in die zweite Straße (Erzbergstraße) abbiegen. An der Ecke befindet sich
auch eine blaues Hinweisschild auf den Parkplatz. Die Erzbergstraße ganz hinauffahren auf
den Bergrücken, der Parkplatz „Am Scheppel“ liegt dann auf der linken Seite. Kurz vor dem
Parkplatz gibt es einen noch einmal einen scharfen Links-Knick. Navi-Adresse: Erzbergstraße
69, Fürth. Google-Maps kennt den Parkplatz ebenfalls, führt aber auf einem anderen Weg dahin
und bricht dabei möglicherweise die Navigation ab. Hilfsweise kann man auch der Beschilderung „Altlechtern“ folgen, da der Parkplatz an der Zufahrtsstraße liegt.
Fahrtdauer: 35 Minuten
Fahrstrecke: 30 km
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