Radwanderung MTB 50
Göltzschtal- Radlertag 2008
Kurz-Beschreibung

Treuen-Limbach-Netzschkau-Mylau-Mühlwand-Lengenfeld-Rodewisch-Rebesgrün-Treuen
Start: Treuen Bahnhof
Ziel: Treuen Bahnhof
Am 04.05.2008 fand der 6. Göltzschtal- Radlertag statt, wir haben die Strecke am 03.05.
schon mal getestet, allerdings in der anderen Richtung im Uhrzeigersinn und nicht ganz auf
allen Streckenabschnitten.
Wir starten am Treuener Bahnhof, fahren entlang der Bahnlinie Richtung Treuener Ortsteil
Perlas. An der Gartenkolonie Waldeslust geht’s nach links über die Gleise und danach übers
freie Feld nach Hartmannsgrün, auf diesem Teil des Weges folgen wir dem „Treuener
Rundwanderweg(Grün-weiße Markierung). An der Agrargenossenschaft treffen wir auf die
Straße, der wir links abbiegend folgen. Unter der Autobahn hindurch kommen wir nach
Pfaffengrün, überqueren die B173 und fahren erst nach rechts und dann in die Limbacher
Straße Richtung des gleichnamigen Ortes.
Variante 1: Wer architektonisch interessiert ist fährt einen kleinen Umweg, auf der B173 erst
kurz nach links und gleich wieder nach rechts in die schmalen Pfaffengrüner Gassen hinein,
auf dem Treuener Rundwanderweg entlang . Es geht den Rittergutsberg steil bergauf.
Sehenswert ist hier das schön sanierte Herrenhaus. Nach dem Ort geht es ebenfalls wieder
übers freie Feld, das sich früher „Eichenwaldwiese“ nannte, zur Goldenen Höhe. Auf der
Landstraße nach Elsterberg geht es bis Herlasgrün, wo nach rechts nach Limbach
abgebogen wird.
Variante 2: Wen der Verkehr nicht stört, kann auch vom Bahnhof Treuen aus über den
Autobahnzubringer und Kreisverkehr Richtung Limbach die Straße nehmen.
In Limbach treffen sich die Varianten wieder.
Es geht jetzt ordentlich bergab und wir tun was für den Durchschnitt. Wieder auf der B173
angekommen fahren wir auf dieser nach Netzschkau und weiter nach Mylau. Dort an der
ersten Ampelkreuzung geht’s nach rechts durch den Ort, an der nach links abbiegenden
Hauptstraße fahren wir geradeaus Richtung Freibad und Mühlwand. Wer die Straße satt hat,
kann nach dem Freibad der gelben Markierung folgen und hinunter zum GöltzschtalRadweg fahren. Dieser ist auf der ehemaligen Bahnlinie von Lengenfeld nach Reichenbach
angelegt. In Mühlwand gibt es mit dem Gasthaus „Grünes Tal“ eine erste Rastmöglichkeit.
Weiter geht’s auf dem Radweg entlang des Flusses nach Lengenfeld. Am ehemaligen
Bahnhof ist der Weg erst einmal zu Ende, entweder folgt man rechts bergauf der
Wanderwegs- Markierung durchs Lengenfelder Zentrum oder man fährt über die B92 etwa
zwei km bis zur „Grüner Kreuzung“ (Radweg auf dem Gehweg). Dort weisen gelbe Schilder
auf den weiteren Verlauf des Weges entlang des Flusses. Am Ortsende treffen wir wieder
auf eine Bahnlinie, diesmal die noch aktive Klingenthal- Zwickau. Wir fahren links davon
direkt am Bahndamm bergauf, vorbei an einem Gehege für Damwild. Ab hier ist der Weg
durch ein weißes Schild mit dem Symbol der Göltzschtal- Brücke markiert. An der nächsten
Wegekreuzung biegen wir links ab, bis wir auf die alte Lengenfelder Straße kommen. Rechts
und nach dem Bahnübergang gleich wieder links geht es durch eine Gartenkolonie bergauf
zur Rodewischer Randsiedlung. Die Treuener Straße wird überquert und weiter geht’s den
Schildern zur Schanzenbaude nach. Oben angekommen, bietet sich an der Schanzenbaude
ein herrlicher Blick über das ganze Tal. Wir müssen aber noch weiter bergauf zum Trollpark,
wo der höchste Punkt der Runde erreicht wird(420 m). Hier verlassen wir die asphaltierte
Straße und fahren geradeaus über die Höhe am Umspannwerk vorbei nach Rebesgrün. Im
Ort geht’s nach rechts bergab, nach wenigen hundert Metern biegen wir rechts ab in die
Eicher Straße zum Waldbad Rebesgrün, dort vorbei geht’s über den Bahnübergang weiter

bergauf nach Eich. An der Kreuzung nach dem Einkaufszentrum fahren wir links Richtung
Treuen, am nächsten Bahnübergang biegen wir rechts ein zum Treuener Ortsteil Buch. An
der Waldgaststätte vorbei bleiben wir an der Kreuzung geradeaus in Richtung Perlaser
Turm. Wie immer ist hier ein Aufstieg auf den Turm und der Genuß der Aussicht über das
nördliche Vogtland empfohlen. Weiter fahren wir bergab durch den Treuener Ortsteil Perlas
wieder zum Ausgangspunkt Bahnhof Treuen zurück.

ZEIT
02:30:00

Entfernung in km
45

Höhenmeter bergauf
150

