
die Wiedauen

besondere Punkte

Bank mit Dog-Station

Aussichtspunkt

Blick auf Schloss Walburg

Alleine der Name verspricht schon viel. Deshalb begleiten Sie uns durch 
Wälder und Auen. Hier gewinnen Sie einen Eindruck über die schöne Lage 
des Ortes im Wiedtal.

Ein Pfad mit tollen Aussichten

Beschreibung des Pädchens - Schau ins Land

die schönen Wiedauen
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Schau ins Land
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Wir tre!en uns auf dem Wiedhallen-Parkplatz; hier folgen wir dem Wied-
damm in Richtung Süden. Über den Grenzweg, die Neue Straße und die 
Straße “In der Au” geht es bis zur zentralen Sportanlage. An der Ruhebank 
und DOG-Station biegen wir links ab und wandern aufwärts zum Waldfried-
hof. Vor dem Westeingang biegen wir wiederum links ab. Im Übrigen lohnt 
sich ein Rundgang über unseren 1985 gebauten Waldfriedhof. 
Wir erreichen die Ortslage und biegen nach ca. 200 m nach rechts ab in den 
„Hohn“. Nach weiteren 150 m geht es wiederum rechts ab in den Tannen-
wald. Immer wieder können wir den Blick ins Tal genießen. Nach nur weni-
gen Minuten erreichen wir den Aussichtspunkt „Schau-ins-Land“. Von hier 
aus gewinnen Sie einen tollen Blick auf Roßbach und die Wied. 
Steil abwärts geht es in Richtung Lache. Sobald wir den Wald verlassen, er-
blicken wir auf der gegenüberliegenden Talseite das Schloss Walburg, bis in 
die 60er Jahre ein beliebtes Aus"ugscafé, heute leider nur privat genutzt. 
Angekommen auf dem Lacherweg können wir uns entscheiden, ob wir 
uns eine kleine Pause in der urigen Gaststätte „Lacher Stall“ mit seinem 
beliebten Biergarten gönnen, dann links abbiegen. Oder wir gehen  nach 
rechts, um direkt wieder zurück nach Roßbach zu kommen. Kurz vor der 
zentralen Sportanlage biegt der Pfad links ab. Wir queren die Landesstraße  
und wandern durch die Wiedaue zurück zu unserem Ausgangspunkt. 
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Höhenpro!l

Dauer

Strecke
ca. 1:00 h

3,2 km

Wegbescha"enheit
loser Untergrund: 1,4 km
befestigter Weg: 840 m
Asphalt: 760 mStartpunkt 

Parkplatz Wiedhalle
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