Spazierweg Nr. 4
Rund um die Eckenhaider Weiher und zum Eckenhaider
Schloss
(Wegebeschreibung und Markierung im Uhrzeigersinn)
Ausgangs-/Endpunkt: Parkplatz an der Weiher-/Ecke
Heidestraße
Länge des Weges: 2,3 Km; ca. 35 min

Wir beginnen unseren „Eckentaler Spazierweg Nr. 4“ in der Weiherstraße am Parkplatz, Ecke
Heidestraße, vor dem Wald und folgen wenige Schritte der Heidestraße mit unserem Wegezeichen in südliche Richtung bis zur „Ambazac-Kastanie“. Nun rechts abbiegen in die Burgstraße und am Waldrand entlang bis wir an den Eckenhaider Friedhof kommen. Am Eckenhaider Friedhof biegen wir nach rechts in den befestigten Flurweg und gehen am Waldrand
entlang bis zum nördlichen Ende des Friedhofes. Hier zweigt unser „Eckentaler Spazierweg
Nr. 4“ nach links in die Weiherstraße ab und führt uns aus dem Wald heraus, an der neuen
katholischen Kirche vorbei, bis wir auf die Sudetenstraße stoßen, der wir bis zu ihrem Ende
folgen. Dann nach rechts abbiegen, in nördliche Richtung, bis wir nach wenigen Meter an die
Sandstraße zum ampelgesicherten Fußgängerübergang kommen.
Links, an der Ecke der Gartenstraße, steht die Partnerschaftslinde mit der Gemeinde Ambazac (Frankreich).
Wir queren an der Fußgängerampel die Sandstraße und folgen ihr auf dem Bürgersteig, nach
rechts gehend, bis wir nach ca. 300 Meter an eine weitere Fußgängerampel kommen (die
Sandstraße heißt hier jetzt „Eckenhaider Hauptstraße“).
Wir queren an der Fußgängerampel die Eckenhaider Hauptstraße und gehen in den vor uns
liegenden kleinen Park, mit dem Kriegerdenkmal und der alten katholischen Kirche. Zwischen beiden führt uns eine kleine Straße ostwärts zur Heidestraße, vor uns die alte Schule
von Eckenhaid (heute Kindergarten). Nun einige Schritte nach links, zur Eckenhaider Hauptstraße. An dieser nach rechts entlang, vorbei am Eckenhaider Schloß (links), zum alten
Eckenhaider Brunnen. Vor dem Brunnen unserer Spazierwegmarkierung Nr. 4 nach rechts
folgen, bis wir unten, linker Hand, den Schneiderweiher erreichen.
Nach ca. 100 Meter auf der Jägerstraße in südlicher Richtung zweigt rechts ein unbefestigter
Flurweg ab (links Pferdekoppel) in den wir einbiegen. Zwischen Pferdekoppeln vorbei, im
rechts-links Bogen führt uns der Flurweg zu einem Weiher (linker Hand). Gegenüber dem
Weiher rechts dem Flurweg folgen (nicht geradeaus gehen) bis vor zur die Hirtenstraße (auf
die Markierungszeichen achten !!).
Der Hirtenstraße folgen wir in westlicher Richtung geradeaus (rechts Weiher). Am Ende der
Hirtenstraße, gegenüber, befindet sich unser Parkplatz an der Weiherstraße.
Wegekarte umseitig.
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