Radtour um Münzenberg
Beschreibung Radtour Nr. 1 (13,3 km – leicht bis mäßig mit einigen
kurzen Anstiegen)
Münzenberg (Burghotel) – Trais-Münzenberg – Ober-Hörgern

-

Gambach - Münzenberg

Ausgangspunkt und Ziel: Burghotel Münzenberg

Vom Burghotel über die „Wohnbacher Straße“ die L 3136 Richtung
Wohnbach befahren. Ca. 200 m hinter dem Ortsschild links auf den Radweg
abbiegen, über die A 45

fahren und an der nächsten Kreuzung links

Richtung Trais-Münzenberg halten. Über die Römerstraße geradeaus weiter
fahren, die Wetterbrücke überqueren und kurz dahinter links abbiegen und
der Beschilderung „Sportplatz“ folgen. Die Straße führt unterhalb des
Sportplatzes weiter geradeaus, unter der A 45 durch und unmittelbar
dahinter biegt sie rechts ab. Es folgt ein kurzer Anstieg. Oben angekommen
biegt die Straße rechts ab, Richtung „Bahnhof“.

Am Ende dieser abfallenden Straße scharf rechts abbiegen auf den Radweg
und diesen befahren bis auf der linken Seite eine Abbiegemöglichkeit
besteht. Dort in die Betonstraße abbiegen, die leicht ansteigend an der
Kläranlage

vorbeiführt.
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Rechtskurve an die L 3053. Diese überqueren und auf den Radweg Richtung
Ober-Hörgern fahren. Dort angekommen in die erste Straße („Am
Bohnengarten“) fahren und nach ca. 150 m links in die Straße „Am Weiher“
abbiegen. Vorbei an der „Weehd“, dann halbrechts weiter durch die
„Gambacher Straße“ führt der Weg bis kurz vor die Pumpstation.

Vor der Absperrung rechts und nach ca. 150 m links halten und bis zur
nächsten Schranke vor Gambach fahren. Dort rechts und wiederum nach
ca. 150 m links in die Hauptstraße abbiegen. Die Straße führt geradeaus bis
zur Kirche. Dahinter links in die Kirchgasse abbiegen, weiter bis zum

Bürgerhaus fahren und die kleine asphaltierte Straße rechts davon
benutzen. Danach wird die Schulstraße überquert und weiter geht es links
vorbei an „Edeka“ bis zur L 3053. Diese überqueren und den Radweg
Richtung Ober-Hörgern benutzen. Hinter dem „NORMA“ rechts abbiegen
und geradeaus über die „Steinerne Brücke“ fahren. Unmittelbar dahinter
führt

links

abbiegend
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Kreuzungsbereich. Dort biegt man rechts ab Richtung Münzenberg bis zur
„Rockenberger Straße“. Diese in Richtung Münzenberg weiter fahren, dann
die Straße „Hinter den Hirschgärten“ bergauf fahren und an der folgenden
Kreuzung links abbiegen. So erreicht man, vorbei am „Hattsteiner Hof“,
wieder den Ausgangspunkt.
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