
Streckenbeschreibung  Solidaritätsmarsch 2023 

Ein ganz wichtiger Hinweis: Jeder geht als individueller Wanderer persönlich und in 
eigener Verantwortung durch den Wald. Seien Sie verantwortungsbewusste Wanderer 
im Wald! 

Ausgeschildert sind  1.) eine 5 km Strecke  2.) eine 10 km Strecke   3.) eine 15 km Strecke  

Plan auf der Rückseite! 

5 km Strecke 

Wir gehen von der Kirche den Stockweg bergauf und dann die erste Straße nach rechts  - Im kalten Born – bis zum 
Treppenweg links hoch (Kinderwagen und Bollerwagen gehen den Stockweg weiter hinauf direkt bis zur Straße Im 
Hainchen und treffen dort wieder auf alle anderen Wanderer). In der Straße Im Hainchen gehen wir rechts bis zur 
Einmündung Talstraße. Dieser folgen wir links in die Schultestraße. Der Weg geht bergauf bis zum Stockweg. Es geht 
weiter bergauf bis zur großen Kreuzung Giersbergstraße / Tiefenbacher Straße. Wir folgen geradeaus der Straße 
nach Bürbach bergab noch ca. 100 m. Dort biegen wir ein in den Waldweg nach links - über eine Wiese. Der Weg ist 
zunächst mit dem Reiterzeichen gekennzeichnet. Wir folgen dem Weg – leicht bergauf – dann nach rechts bis 
unterhalb des Bürbacher Wasserbehälters. Die 5 km Wanderer biegen nach links ab zum Wasserbehälter hoch. Auf 
dem Hauptwanderweg geht es zurück bergab zum Wanderparkplatz. Von dort führt uns der Weg geradeaus über die 
Tiefenbacher Straße. Nach ca. 200 Metern biegen wir links ab und gelangen in die Straße Zur Zinsenbach. Dieser 
folgen wir links bis zur Straße Am Kornberg. Gegenüber laufen wir über einen Fußweg bergab bis zum 
Baumschulenweg. Diesem folgen wir nach rechts vorbei an der evangelischen Kirche bis zum Schlehdornweg. 
Diesem folgen wir nach rechts, beim Gemeindehaus biegen wir links in den Fußweg und biegen rechts in den 
Holunderweg. Von dort geht es links in den Begonienweg. Diesem folgen wir bis zum Hagedornweg. Ihm folgen wir 
links bis zum Abzweig zum Friedhof. Im Friedhof laufen wir den zweiten Weg nach links, dem wir bis zum Stockweg 
folgen. Bergab geht es zum Ziel, dem Gemeindehaus Heilig Kreuz. 

Dieser Weg ist auch mit dem Kinderwagen zu bewältigen.  

10 km Strecke 

Die Wanderer der 10 und 15 km Strecke laufen bis zur Kreuzung unterhalb des Bürbacher Wasserbehälters (siehe 5 
km Strecke) den gleichen Weg. Dort gehen sie aber geradeaus, folgen dem Weg, der praktisch der Höhenlinie folgt, 
und umrunden Bürbach. Nach ca. 2 km geht der Weg nach links, etwas steiler bergauf (hier müssen alle laufen, ein 
Bollerwagen kann hochgezogen werden). An der nächsten größeren Kreuzung folgen wir dem mittleren Weg bis zum 
nächsten Querweg. Diesem folgen wir noch 100 Meter nach rechts und biegen dann links zum Rabenhainturm ab. Am 
Turm nehmen wir den linken Weg und folgen ihm bis zum Hauptwanderweg. Wir folgen der Wanderroute A3 bzw.  

bis zur Windkraftanlage und der Malteserstation am Hasenbahnhof. Der Rückweg führt uns in Richtung Zinse - 
Quelle bergab.  

***Erst ein Stück unterhalb der Quelle ca. 700 m, biegen wir nach links in den Wanderweg ein. Ihm folgen wir 1,5 km. 
Von unten kommt ein steiler Weg. Wir gehen nicht geradeaus weiter, sondern biegen nach links bergauf. Dort folgen 
wir dem Weg bis zum Wanderparkplatz. Ab dort folgen wir dem Weg der 5 km Wanderung.  

15 km Strecke 

Um die 15 km Strecke zu erwandern, folgen wir der 10 km Route bis zum Hasenbahnhof. Nach der Stärkung bei den 
Maltesern geht es gleich weiter auf der X2 Hauptstrecke bis zum Holzlagerplatz, oberhalb Breitenbach. Dort biegen 
wir scharf nach links ab und folgen dem Weg bergauf, bis zur nächsten Kreuzung. Dort biegen wir nach rechts ab, 
nach ca. 700 Metern biegen wir auf den Wanderweg nach links. Diesem folgen wir 1,6 km, kreuzen zum Schluss 
einen Wanderweg und biege erst danach links in einen Wiesenpfad. Wir kommen kurz oberhalb der Zinsenbachquelle 
heraus. Wir gehen an der Quelle links vorbei. Ab hier folgen wir dem Weg der 10 km Wanderung *** 

Zum Schluss bleibt eigentlich nur noch der Wunsch auf gutes Wetter, damit wir durch eine Spende für 
Solidarität in der Einen Welt sorgen.    

Danke für Ihre Teilnahme!  


