
  

 

 

 

 

 

Der Drei-Kastelle-Rundweg, Runde 4  

 Wander- und Radelspaß im UNESCO-Welterbe „Limes“ 

Runde 4: Obertiefenbach – (Bettendorf) - Holzhausen a. 

d. Haide – Obertiefenbach 

 Rundweg ca. 10 km, 9 km oder 7,5 km 

 Schwierigkeitsgrad: mittel 

 Beschilderung s. ganz oben 

 Starten kann man die 10-km-Rundtour in Obertiefenbach. Am Dorfgemeinschaftshaus (DGH) stellen wir das 
Auto ab und gehen am Friedhof vorbei bis wir auf die Straße „In der Vorstadt“ kommen und auf dies 
ortsauswärts nach rechts abbiegen. Weiter geht es über die B260 und entlang der K50 bis nach Bettendorf. 
Hier biegen wir links ab in die Schulwiese und folgen dem Planetenlehrpfad bis zum Sportplatz in 
Holzhausen an der Haide. Weitergeht es entlang der B260 bis zu deren Kreuzung mit der B274. Hier biegen 
wir links ein und gleich wieder links auf einen Feldweg, der hinter der Kirche vorbeiführt. Wir kreuzen die 
N.A.Otto-Straße und biegen rechts in die Klosterstraße ein. Danach geht es rechts in die Untere 
Brunnenstraße, rechts in den Sauerbornsweg, den zweiten Weg links und dann rechts in „Am 
Traubersweg“. Geradeaus weiter und unter der B274 hindurch zum Campingplatz und Waldschwimmbad 
im Hasenbachtal. Hinter dem Campingplatz biegen wir links ab und folgen dem Hasenbachtal bis zur Plätzer 
Mühle. Hier überqueren wir den Hasenbach und gehen/radeln weiter bergauf in die Rathausstraße nach 
Obertiefenbach. Wir biegen links ab in den Mühlenweg und an dessen Ende geradeaus in die Gartenstraße, 
an deren Ende wir wieder links abbiegen auf die Straße „In der Vorstadt“ und dann halbrechts auf die 
Friedhofstraße. An deren Ende biegen wir nochmals rechts ab und danach nochmals um zurück zum 
Dorfgemeinschaftshaus von Obertiefenbach zu gelangen.  

 Die 9 km lange Rundtour führt vom DGH in Obertiefenbach, am Friedhof vorbei, über die Straße „In der 
Vorstadt“ immer geradeaus auf dem Limeswander- und -radweg bis zum Friedhof von Holzhausen und 
kommen dann auf die B260 (Bäderstraße). An deren Kreuzung mit der B274 biegen wir nach links ein und 
gleich wieder links auf einen Feldweg, der hinter der Kirche vorbeiführt ... (Ab hier die oben beschriebene 
Strecke weiter verfolgen.) 

 Für die 7,5 km lange Strecke folgen wir dem 1. Teil der 10-km-Strecke bis zum Sportplatz in Holzhausen, 
kreuzen die B260 und gehen ortsauswärts 
zum Friedhof, um diesen herum  und folgen 
dem Limeswander- und -radweg bis zum 
Dorfgemeinschaftshaus von Obertiefenbach. 
 
 

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!  

Wandern im Blauen Ländchen 

Nah. 

QR-Code Karte des  
Drei-Kastell-Rundweges 

http://www.outdooractive.com/

