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Erlebnis Südthüringenbahn

Tour am "Grünen Band"
Eine Tour voller Geschichte und Geschichten, Ruhe, Natur und wunderbarer
Aussichten. Aber auch ziemlich anstrengend, ist doch mancher Anstieg zu
bewältigen. Ganz Sportliche haben kein Problem, allen Anderen empfehlen wir sich
genügend Zeit für Pausen zu nehmen oder die Tour mit unseren E-Bikes zu genießen.
Die Tour beginnt am Bahnhof in Bachfeld und führt zunächst über Katzberg in die
kleinen Dörfer Görsdorf, Truckendorf und Emstadt, die direkt an der ehemaligen
innerdeutschen Grenze lagen und wo die Welt für Jahrzehnte an Grenzzaun, Minen
und Mauer zu Ende war. Schautafeln zeigen und erläutern das heute Unvorstellbare.
Über Weißenbrunn vorm Wald gelangen wir zum "Froschgrundsee", radeln hinauf
nach Rückerwind, vorbei an der ehemaligen Grenzkompanie zum Gedenkstein für
Korberoth. Gelegenheit um zu Rasten, die Geschichte dieses Ortes zu erfahren und
den Blick hinüber zum Bleßberg zu genießen.
Nächste Station ist der "Krumme Stein", bevor es über den Kammweg vom
Taubelsberg zum "Generalsblick" geht. Auch hier warten Bänke, Informationen und
wunderbare Aussicht auf uns.
Vorbei an einem der letzten Beobachtungstürme radeln wir schließlich nach
Mengersgereuth-Hämmern und durch den romantischen Hallgrund hinunter nach
Sonneberg.
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(1)

am Haltepunkt Bachfeld links über den Bahnübergang, am Abzweig rechts halten

(2)

in Katzberg links abbiegen

(3)

rechts abbiegen, in Görsdorf den Infopunkt (A) besuchen und dann über Truckendorf
Richtung Weißenbrunn

(4)

einen Abstecher zum Infopunkt Emmstadt (B) machen, dannach weiter nach
Weißenbrunn

(5)

am Ortsausgang Weißenbrunn an der Hauptstraße nach links. rechts hinunter auf den
Weg am See, rechts unter der ICE-Brücke hindurch und dem Seeweg folgen

(6)

links abbiegen und auf dem breiten Waldweg immer geradeaus, wer mag macht
vorher einen Abstecher zum "Restaurant am Froschgrundsee" (C)

(7)

an der asphaltierten Straße angekommen, rechts abbiegen und steil hinauf nach
Rückerswind
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(1)

In Rückerswind links, der Hauptstraße Richtung Effelder folgen, vorbei an der ehemaligen
Grenzkompanie (A)

(2)

rechts abbiegen und dem breiten Weg folgen, vorbei an der Gedenkstelle "Korberoth" (B)

(3)

am Abzweig links, über den alten Kolonnenweg (schlechte Wegstrecke) hinunter zur Straße,
dort links und nach 400 m (Walsrand) rechts auf den Wiesenweg, hinauf auf den
"Taubelsberg"
(C) - Infopunkt "Krummer Stein"

(4)

nach der steilen Abfahrt an der Straße rechts und nach 100 m wieder rechts, am Abzweig
links, es folgt wieder ein Stück Kolonnenweg (evtl. schieben)

(5)

nach einem Abstecher zum "Generalsblick" (D) dem breiten Weg auf dem Kamm des "Isaak"
folgen, vorbei an einem der letzten B-Türme (E) und Sendemasten

(6)

an der Straße (B89) rechts, kurz danach links, nach 120 m rechts ("Forschengereuther
Straße"), über die Bahnbrücke und am Ende (Gaststätte "Weißer Schwan") rechts, durch
den Hallgrund geht es hinunter nach Sonneberg

(7)

an der Straße in Mürschnitz geradeaus, nach 100 m rechts auf den schmalen Weg vor zum
Schwimmbad, dort wieder auf die Straße und immer geradeaus

(8)

am Kreisel "geradeaus", an der Ampelkreuzung nach rechts (Fuß-Radweg nutzen), vorbei
am Stadion, am Kreisel weder geradeaus

(9)

Ankunft am Hauptbahnhof Sonneberg
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