Tour “Zu Besuch in Röttenbach”
Startpunkt:
Länge:
Höhenmeter:
Dauer:
Charakter:
Wichtig:

Sportheim SC Adelsdorf
12,3 km
120 m
3:00 h
überwiegend Wald- und Wirtschaftswege
Maske und Geld für den Bus nicht vergessen

Wanderroute digital in Komoot
In Komoot den Button „Freunde ﬁnden“ anklicken. Dann „Peterclassen“ eingeben und
auf „Folgen“ klicken. Der Name der Tour ist: „Zu Besuch in Röttenbach”.

Wir starten in Richtung Uttstadt und gehen dann links durch die Aischwiesen bis zur
Aischer Brücke und weiter nach Nainsdorf. Vorbei am Aldi Zentrallager und der
kleinen Kapelle bis wir die B470 erreichen. Vorsichtig kreuzen wir diese und gehen
auf dem Fuß- und Radweg in Richtung Adelsdorf. Auf der Höhe des Zentrallagers
biegen wir nach rechts in einen Feldweg. Dieser führt uns bis zum Großen
Neuweiher, der erste Weiher einer Weiherkette rund um das Wasserschloss. Durch
die Anlage des Wasserschlosses geht es auf der Schloss-Straße und der Heppstädter
Straße vorbei am Fischereimuseum. Wir kreuzen die Hauptstraße, folgen ein Stück
der Dr. Jaeckel-Straße und biegen nach links in einen Feldweg ein. Vorbei an der
großen Kräutertrocknungsanlage erreichen wir bald die Yogawiese. Wir folgen einem
kleinen Trampelpfad durch den Wald. Dort, wo wir den geschotterten Weg
erreichen, wenden wir uns nach rechts. Bald stoßen wir auf einen weiteren
geschotterten Weg, dem wir nach links folgen. Nach gut 200 Metern biegen wir
wieder rechts ab. Nach etwas mehr als 500 Metern erreichen wir den Main-DonauWanderweg, der hier parallel zum Fahrradweg nach Röttenbach verläuft. Wir gehen
links und erreichen nach geraumer Zeit den Waldrand. Auf dem Weg hinunter nach
Röttenbach hat man eine sehr schöne Aussicht bis zur Fränkischen Schweiz. Wir
halten uns rechts und gehen leicht abwärts durch den Kaibachweg bis zur
Hauptstraße. Hier lädt die Brauerei Sauer zu einem kühlen Bier während wir auf den
Bus (Linie 205) warten, der uns zurück nach Adelsdorf bringt. An Samstagen fährt der
Bus 2 mal pro Stunde nach Adelsdorf, sonntags stündlich und unter der Woche
praktisch alle 20 Minuten. Aber bitte die Maske nicht vergessen.

