Wandern im Blauen Ländchen

Nah.

Der Drei-Kastelle-Rundweg, Runde 3

QR-Code zur Karte des
Drei-Kastelle-Rundweges



Wander- und Radelspaß im UNESCO-Welterbe „Limes“
Runde 3: Holzhausen an der Haide - Obertiefenbach –
(Pohl) – Bettendorf - Holzhausen an der Haide



Rundweg ca. 11 km / 6,8 km / 7,5 km



Schwierigkeitsgrad: mittel



Beschilderung s. ganz oben



Starten kann man die große 11-km-Rundtour am Parkplatz am Sportplatz in Holzhausen. Man überquert
die B260 und geht ortsauswärts zum Friedhof, um diesen herum und folgt dem Limeswander- und
-radweg bis nach Obertiefenbach und weiter bis zum Limeskastell in Pohl. Von dort geht es durch die Kirchstraße zur Kreuzung mit der B260, wo man diese überquert und links abbiegt in die Taunusstraße. Dieser folgt
man, lässt die Kapellen- und die Feldstraße links liegen und biegt in den nächsten Weg links ab. Er führt
geradeaus zum Waldrand, durch den Wald hindurch, vorbei am Dressurstall Sonnenhof und über den Pohler
Weg nach Bettendorf. Dann geht es halblinks in den Altenborn und weiter bis man auf die Nastätter Straße stößt.
Dieser folgt man nach links, biegt dann rechts in die Straße „Brandholz“ und kurz danach links in die „Schulwiese
ab und folgt dem Planetenlehrpfad bis zum Parkplatz am Sportplatz von Holzhausen. Unterwegs kann man einen
kleinen Abstecher zur Visualisierung des Kastells Pfarrhofen machen.



Wem diese Rundtour zu lang ist, der kann sie auf 6,8 km abkürzen, indem er in Obertiefenbach nicht weiter
dem Limesrad- und -wanderweg in Richtung Pohl folgt, sondern parallel zur ortsauswärtsführenden Straße
„In der Vorstadt“ bis zur Bushaltestelle an der B260 geht, diese überquert und dann wieder parallel zur
Straße (K50) in Richtung Bettendorf weiterwandert oder -radelt bis es in Bettendorf gegenüber von der
„Gillwiese“ links in die „Schulwiese“ geht, von der man wie in der größeren Tour beschrieben über den
Planetenlehrpfad zurück zum Parkplatz am Sportplatz von Holzhausen kommt.



Für die 7,5 km lange Strecke starten wir auf dem Parkplatz am von Nastätten kommenden nimmt den
parallel zur Autostraße verlaufenden Weg über die
B260 bis nach Obertiefenbach, biegt hier am
Ortseingang links ab auf den Limeswander- und
-radweg und folgt diesem bis zum rekonstruierten
Limeskastell in Pohl. Von dort folgt man wieder der
längeren Tour bis zum Parkplatz in Bettendorf.

Flyer vom Drei-Kastelle-Rundweg
erhalten Sie bei der

Touristik im „Blauen Ländchen“ e.V.
im Regionalmuseum „Leben und Arbeiten“
in der Schulstraße 31 in Nastätten!

