Wandern WAN 48 Treuener Rundwanderweg Teil1
Kurz-Beschreibung

Buch- Eich- Schreiersgün und zurück
Start: Waldgaststätte Buch
Ziel: Waldgaststätte Buch
Zur Eröffnung der Wandersaison 2008 geht endlich ein lang gehegtes Projekt an den Start,
ein Rundwanderweg um Treuen, der die besten Aussichtspunkte erschließt und die meisten
Treuener Ortsteile berührt und verbindet. Markiert ist der Weg mit extra Wegweisern mit
grün-weißem Symbol.
Da der Treuener Rundwanderweg mit reichlich 34 km komplett erwandert nur als
Ganztagestour möglich ist, haben wir versucht, Teilstücke von 2 bis 3 Stunden Gehzeit zu
erschließen, dabei möglichst auch Rundwege zu benutzen um Hin- und Rückweg auf dem
gleichen Teilstück zu vermeiden.
Wir starten an der Waldgaststätte Buch und folgen den grün-weißen Rundweg- Schildern.
Es geht zunächst durch den Wald Richtung Lengenfeld, am Waldrand biegt der Weg dann
rechts bergab nach Eich ab. Dem Eicher Walderlebnisgarten sollte man einen Besuch
abstatten, vor allem für Kinder ist er ein besonderes Erlebnis.
Den Ort durchqueren wir bis zu den Teichen, dort geht es nach links über die Wiesen um
Eich herum Richtung Rebesgrün.
Eich.

Am Einkaufszentrum „Spektrum“ wird die Rebesgrüner Straße überquert und es geht wieder
in den Wald zur Bahnlinie. Nach der Bahnlinie biegen wir nach links bergab Richtung

Schreiersgrün ein und folgen weiter der Rundwegbeschilderung. Am Zementwerk treffen wir
auf die Straße, bergab geht es am Betriebsgelände vorbei und am Ortseingang biegen wir
nach rechts wieder in den Wanderweg ein. Am Rastplatz „Promillebrücke“ vorbei geht es an
der Treba bachabwärts, am Waldrand windet sich der Weg weiter mit schönen
Aussichtspunkten bergauf hinter dem Steinbruch entlang.
Treba- Auen in Schreiersgrün

An der nächsten Wegkreuzung ist der Rundweg nun bergab Richtung Schreiersgrüner
Ortszentrum geführt. Hier verlassen wir den Rundweg und gehen bergauf Richtung Eich
zurück. Nach wenigen Metern treffen wir auf eine Forststraße, die parallel zur Straße
Richtung Eich verläuft. Dieser folgen wir die nächsten km, etwa 200m vor dem Erreichen der
Straße am Eicher Bahnhof biegen wir nach links ab und folgen dem Lehrpfad durch die
Saatgutanlage der Frostverwaltung. Dieser Weg führt uns über die Lengenfelder Straße und
den Bahnübergang wieder an den Ausgangspunkt unserer Tour zurück.

Blick auf Treuen

ZEIT
02:15:00

Entfernung in km
12

