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Erlebnis Südthüringenbahn

Schlösser-Tour
Auf ruhigen Radwegen geht es ins Coburger Land. Es radelt sich leicht dahin, oft
folgen wir dem Lauf der Röden und freuen uns auf Schloß Rosenau, Schloß
Callenberg und das Schloß Ehrenburg.
Von Sonneberg führt die Tour über Neustadt nach Rödental in die Rosenau. Neben
dem Schloß erwarten uns die große Parkanlage mit Schwanensee, die Orangerie und
das "Europäische Museum für Modernes Glas".
Über Unterlauter, Glend und die wunderbare Natur der "Vogelfreistätte Glender
Wiesen" radeln wir - unser nächstes Ziel schon in Sicht - nach Beiersdorf.
Es folgt der einzige Anstieg der Tour. Steil geht es hinauf zum Schloß Callenberg.
Doch der Besuch von Schloß und Museum, der Blick hinunter zum Goldbergsee und
hinüber zur Veste Coburg entschädigen uns für die Mühe.
Eine rasante Abfahrt bringt uns hinunter zum See. Wer mag, rastet und genießt den
Blick über den Goldbergsee und hinauf zum Schloß oder macht einen Abstecher zum
Sommerhaus von Friedrich Rückert.
Wir radeln weiter zum Schloßplatz in Coburg, besuchen Schloß Ehrenburg, machen
einen Spaziergang zum Markt und probieren Coburger Köstlichkeiten.
Nun folgt die Rückfahrt. Über Dörfles-Esbach und Rödental geht es wieder auf den
Radweg nach Sonneberg.
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(1)

vor dem Bahnhof nach links (Fuß-/Radweg linksseitig der Straße nutzen), am Kreisel geradeaus und am Stadion
scharf links (leicht bergauf), am Tennisplatz vorbei und über den Bahnübergang für Fußgänger und Radfahrer,
vorbei an Kleingärten und Gärtnerei, beim Bahnübergang geradeaus und dann immer der Hauptstraße durch
Hönbach folgen

(2)

nach dem Friedhof, die zweite Abfahrt rechts hinunter nehmen und linksseitig der Röden dem Radweg Richtung
Neustadt folgen

(3)

nach der Brücke über die Röden links (an der Bäckerei vorbei) und an der Hauptstraße rechts, nach 100 m links
abbiegen und über die Brücke, an der Schule vorbei in die "Breslauer Straße" und am Ende geradeaus auf den
Radweg der hinter dem Wohngebiet durch die Rödenauen führt, an der "Heidestraße" dann rechts

(4)

auf dem Radweg weiter geradeaus oder noch ein Stück entlang der Röden

(5)

nach der unterquerten Eisenbahnbrücke rechts abbiegen und über den Parkplatz vom Hallenbad hinunter zum
Radweg entlang der Röden und diesem folgen

(6)

die Hauptstraße überqueren und geradeaus in die "Ernststraße, nach 100 m halbrechts in den "Mühlgraben", am
"Arnoldplatz" geradeaus durch die Hausdurchfahrt in den "Brettschneiderweg", die "Coburger Straße"
überqueren und weiter geradeaus, danach rechts und an der Röden wieder links

(7)

die "Mühlenstraße" überqueren und dem Radweg entlang der Röden folgen, an der Straße rechts ("Zwietzau")
und immer geradeaus

(8)

rechts in die "Halskestraße", nach der Brücke links hinunter auf den Radweg entlang der Röden und diesem
folgen

(9)

an der Straße (beim Bahnübergang) links abbiegen und nach wenigen Metern wieder rechts auf den Radweg
Richtung Rödental / Coburg
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(1)

dem Radweg leicht rechts hinunter in den Park folgen, über die Brücke und links halten,
am Bahnübergang die Straße überqueren und geradeaus weiter auf dem Radweg

(2)

am Bahnübergang wieder über die Straße und geradeaus, vorbei an den Tennisplätzen
und weiter entlang der Röden

(3)

nach dem kurzen Anstieg an der Straße rechts abbiegen, vor dem Bahnübergang links
und dem Radweg linksseitig der Bahnlinie folgen

(4)

an der Straße rechts, über den Bahnübergang, an der Ampelkreuzung geradeaus und
nach 120 m links über die kleine Brücke, rechts abbiegen und dem Radweg folgen

(5)

am Abzweig geradeaus über die Brücke, links halten, beim Aufgang zu Schloß Rosenau
(A) links abbiegen und immer geradeaus
(B) - Glasmuseum / (C) - Orangerie
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(1)

an der Straße rechts, nach dem "Landgasthof Morgenthum" links in die "Weinbergstraße" biegen

(2)

an der Hauptstraße links

(3)

an der Ampelkreuzung geradeaus, nach der Brücke links ("Glender Weg"), am ersten
Abzweig links halten, am zweiten dann rechts (geradeaus), nach der
Autobahnunterquerung ein Stück schlechte Wegstrecke

(4)

an der Straße links, in Glend rechts und am Ortsausgang links auf den Weg durch die
"Vogelfreistätte Glender Wiesen"

(5)

nach dem Bahnübergang an der Straße links und nach wenigen Metern rechts, dem
"Lilienweg" folgen, dann rechts hinauf zum "Schloß Callenberg" (A)

(6)

links halten und dem breiten Hauptweg bergab folgen

(7)

die Straße unterqueren, über die Staumauer und dann rechts auf den Radweg nach
Coburg
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(1)

wer mag, macht hier einen Abstecher zum Gartenhaus von Friedrich Rückert (A)

(2)

an der Kirche rechts, an der Ampelkreuzung geradeaus und dem Radweg nach Coburg
folgen
(B) - Rückert Park mit Denkmal und Gedächtnisstätte

(3)

die Straße über- und die B4 unterqueren, weiter dem Radweg folgen

(4)

an der Straße links, dann rechts und immer geradeaus ("Raststraße", "Mohrenweg",
"Mohrenstraße"), beim "Steinweg" (C) geradeaus zu "Theaterplatz" und "Schloßplatz"

(5)

über die "Allee" geht es bis zum Kino

(6)

beim Kino, rechts vom "Rittersteich" vor zur Straße, entlang der "Rosenauer Straße"
stadtauswärts radeln
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(1)

an der Ampelkreuzung rechts (Radweg rechts der "Coburger Straße")

(2)

rechts hinunter ("Herzogsweg") und über den Bahnübergang oder zunächst auf der
Hauptstraße weiter und nach dem Bahnübergang rechts hinunter ("Waldsachsener
Straße")

(3)

an der Straße rechts über den Bahnübergang, nach 150 m auf den Radweg linksseitig
der Straße, vor der Brücke links

(4)

rechts über die Brücke, durch die Domäne Rödental, an der Kirche die Straße
überqueren, geradeaus und zurück nach Sonneberg
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