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Neue Wege zum Wein in der Marktgemeinde Oberschwarzach
Das Tourismus-Aktions-Team Oberschwarzach (TATO) hat in Zusammenarbeit
mit dem Fränkischen Weinland Tourismus zwei neue Wanderwege in der
Marktgemeinde Oberschwarzach ausgeschildert.
Bei diesen zertifizierten Wanderwegen geht es nicht darum, besonders viel Strecke zu machen
sondern mit jedem Schritt die Verbindung von Natur und Kultur zu erkennen und die Schätze
am Wegesrand zu entdecken. Deshalb führen diese Stecken auch bewusst durch die
Weindörfer, um bei den Pausen die Gastlichkeit dieser Urlaubsregion zu genießen und die
Produkte als Erinnerung mit nach Hause zu nehmen.
Bei beiden Wegen handelt es sich um Rundwege, die in beide Richtungen beschildert sind. Der
Einstieg ist an allen Orten möglich.
Der Rundweg „Rund ums Hörnle in Oberschwarzach“ ist gekennzeichnet mit dem Logo der
14-Nothelfer-Kappelle in einem Kreis der auf den 6,5 km langen Weg hinweist und als
Höhepunkt die Aussicht auf die vier Weinlagen der Marktgemeinde an diesem
Panoramaaussichtspunkt zeigt. Die reine Gehzeit beträgt ungefähr 2 Stunden.
Der mit der Ruine in einem Kreis gekennzeichnete Wanderweg „Rund um den Handthaler
Stollberg“ durch die Weinberge der höchsten Weinlage Frankens ist 3,8 km lang. Die reine
Gehzeit beträgt 1,5 Stunden.
Es empfiehlt sich auch auf diesem Weg neben der Einkehr genug Zeit einzuplanen um die
wunderbare Aussicht an den verschiedenen Ruhebänken zu genießen.
Bitte den Abstecher zum Informationsweg terroir f nicht vergessen: Hier wird die Weingeschichte der Welt erklärt. Und die sagenhafte Ruine Stollburg nicht auslassen, in der Walther
von der Vogelweide einst geboren sein soll. Diese beiden Punkte liegen nicht auf dem
Rundweg. Beide Wege wurden durch Oswald Geck vorbildlich ausgeschildert, ganz herzlichen
Dank dafür.
Vorab informieren und den Streckenverlauf der Touren einsehen kann man unter
www.fraenkisches-weinland.de/wandern dort finden sich auch weitere Wege der schönsten
Touren zum Genuss.
In Oberschwarzach gibt es natürlich auch auf den schon bestehenden Rundwegen O1 bis O6
eine wunderbare Möglichkeit die vorbildlich ausgeschilderten Wanderwege durch die
verschiedenen Ortsteile zu begehen. Infos zu diesen Wegen unter www.weinpanoramasteigerwald.de unter der Rubrik Örtliche Wanderwege.

