( C ) Alter Handelsweg
Strecke: ca. 8 km
zu Fuß ca. 1,5 Stunden
teilweise muss das Rad geschoben werden (Wiese, Waldweg)
Startpunkt ist der Pennymarkt. Laufen Sie auf der Greizer Straße nur ca. 30 m in Richtung Greiz,
überqueren die Straße nach der Brücke und gehen in das Parkgelände mit einem Brunnen. Um den
Brunnen herum über eine kleine Holzbrücke zur Straße. Die Parkstraße weiter bergan an der
Physiotherapie vorbei bis zur Genossenschaftsstraße. Dort rechts, zwischen den beiden großen
Wohnblöcken hindurch weiter geradeaus einen kleinen Weg mit Apfelbäumen entlang bis zur
Straße, die vom Sommerbad zur Schweinemastanlage führt. Die Straße links nach oben. Sie laufen
jetzt entlang des alten Handelsweges, auf dem die Händler ab dem 16. Jahrhundert ihre Waren
zwischen Leipzig und Plauen transportierten.
Oben an der Schweinemastanlage angekommen, biegt die Straße rechts ab, nach links geht ein
Plattenweg ab. ABER: Sie verlassen die Straße, überqueren sie geradlinig und laufen einen schmalen
Weg (bei Nässe schlammig) an der Mauer der Stallanlage und später an Wiese und Wald entlang bis
der Weg an einem Hochstand nach rechts in den Wald hineinführt. Rechts vom Weg können Sie noch
die ehemalige Wegführung als Hohlweg erkennen. Nicht nur die Stoffhändler sind vor Hunderten
von Jahren mit ihren Pferdefuhrwergen dort entlang gezogen, sondern auch Heeresdurchzüge gab es
in Kriegszeiten auf dieser Route,
wurde. Unzählige Wagengespanne haben den Weg dort eingegraben.
Schon nach wenigen Metern (nächster Hochstand) öffnet sich eine Waldwiese, die Sie geradlinig
überqueren. Es ist kein richtiger Weg über die Wiese erkennbar. Aber auf der gegenüberliegenden
Waldseite erkennt man, dass dort bei einem Teich der Waldweg weiterführt (WAL-Markierung). In
den Wald hinein und immer weiter der Wegführung folgen.
Der Waldweg führt Sie bis fast an die B92. In Sichtweite der Straße biegen Sie in einem spitzen
Winkel scharf links ab (WAL-Markierung). An einem Elektrokasten vorbei führt der Weg schon bald
aus dem Wald hinaus und geht weiter zwischen Feldern und Wiesen bis nach Kühdorf. Kurz vor dem
Dorf erreichen Sie die Straße. Biegen Sie nach links ab, laufen bergab bis zu einer Bank im Tal. Hier
der Straße weiter folgen, bergan bis nach Hainsberg, geradeaus durch das Dorf und am Ortsende die
Straße weiter bis nach Langenwetzendorf. In Langenwetzendorf die Straße bergab bis zur
Rechtskurve des Angerberges. Überqueren Sie die Straße geradlinig und laufen die Wiesenstraße
entlang, an der Kläranlage vorbei, bis zur Friedhofstraße. Dort können Sie durch das ehemalige
Greikagelände laufen oder nach rechts zur Hauptstraße gehen und links auf der Hauptstraße bis zum
Pennymarkt zurück.
Tipp:
Konditorei/Bäckerei Kroll (Di - Fr 6 - 17:30, Sa 6 - 11 Uhr)
Bistro Rihana (Mo - Fr 11 - 21 Uhr & Sa/So 16 - 21 Uhr)
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