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Erlebnis Südthüringenbahn

Froschgrundsee und Rosenau
Von Mengersgereuth-Hämmern geht es durch das ruhige Tal der "Effelder" in den
gleichnamigen Ort. Nach einem kurzen Stück entlang der Hauptstraße führt die Tour
wieder auf ruhige Wege. Hinter dem kleinen Ort Döhlau überqueren wir das "Grüne
Band" und erreichen den "Froschgrundsee".
Das "Restaurant am Froschgrundsee" bietet alles zur Stärkung und dazu einen
wunderbaren Blick zur imposanten ICE-Brücke, die den "Froschgrundsee"
überspannt. Auf dem Radweg entlang der "Itz" radeln wir Richtung Coburg und
erreichen die "Rosenau". Dort warten Park und Schwanensee, Schloß, Orangerie und
das "Europäische Museum für Modernes Glas".
Der Radweg führt uns weiter nach Rödental. Johanniskirche und Domäne, das Eiscafe
"Cortina" und der Brauereigasthof "Grosch" sind einen Besuch wert. Auf dem ruhigen
Radweg - der über weite Strecken immer wieder der "Röden" folgt - radeln wir
schließlich nach Neustadt und Sonneberg.
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(1)

am Bahn-Haltepunkt nach rechts, an der Straße (Bahnübergang) links und bergab

(2)

nach der Brücke rechts hoch, an der Kreuzung geradeaus und weiter bergauf

(3)

oben angekommen links abbiegen und dann immer geradeaus

(4)

über den Bahnübergang und weiter bergab ins Tal der Effelder

(5)

links über den Bahnübergang, dann rechts hinunter, an der Hauptstraße rechts und
dieser folgen (ab Ortsausgang den Fuß-/Radweg nutzen)

(6)

an der Kreuzung in Seltendorf zweimal links abbiegen, auf der Straße nach Döhlau
radeln und weiter geradeaus

(7)

an der Kurve die Straße verlassen und auf dem Weg am Waldrand immer geradeaus

(8)

am Froschgrundsee links, hinauf zum "Restaurant am Froschgrundsee" (A)

(9)

an der Straße links und nach 100 m rechts hinunter (kurze, steile Abfahrt), unten
angekommen rechts halten, durch Schönstädt, die Straße überqueren und dann immer
dem Radweg Richtung Coburg folgen
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(1)

an der Hauptstraße in Unterwohlsbach rechts, nach 200 links hoch ("Rosenauer Straße")
in den Park der Rosenau

(2)

Rosenau mit Schloss (A) und Glasmuseum (B). Unterhalb vom Schloß geradeaus, rechts
und über die Brücke, nach der Brücke wieder rechts und dem Radweg folgen

(3)

kurz vor dem Parkplatz nach links über die kleine Brücke,
Ampelkreuzung, dort geradeaus und nach dem Bahnübergang links

(4)

an der Straße (Bahnübergang) rechts, nach 150 m (vor der Brücke) links hinunter auf
den Radweg entlang der Röden

(5)

am Bahnübergang wieder die Straße überqueren und geradeaus, über die Brücke und
dann immer geradeaus dem Radweg nach Neustadt folgen

rechts

vor

zur
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(1)

an der Straße links, vor dem Bahnübergang rechts und am Abzweig rechts halten (leicht
bergab)

(2)

an der Straße rechts, über die Brücke, links ("Zwietsau") und immer geradeaus

(3)

am Ende der Straße links auf den Radweg

(4)

die Straße überqueren, nach 70 m rechts gleich wieder links, an der Straße geradeaus
("Brettschneiderweg"), nach der Hausdurchfahrt ("Arnoldplatz") halb rechts in den
"Mühlgraben"

(5)

an der Hauptstraße ("Sonneberger Straße") hinunter auf den Radweg entlang der
Röden, beim Hallenbad (A) über den Parkplatz zur Straße

(6)

an der Straße links, vor den Häusern links halten und dem Radweg folgen, am Ende
nach rechts und über "Bresslauer Straße", "Am Schulhof", "Am Anger" zur "Seestraße",
rechts abbiegen

(7)

vor der Brücke links in die "Bettelhecker Straße" und nach 80 m rechts über die kleine
Brücke auf den Radweg entlang der Röden

(8)

an der Straße links und immer geradeaus (durch Hönbach, vorbei an Gärtnerei und
Kleingartenanlage)

(9)

die Bahnlinie überqueren und rechts halten, an der Straße rechts (Fuß-/Radweg) und
am Kreisel geradeaus bis zum Sonneberger Hauptbahnhof (B)

Seite 4 / 4

