Nah.

Radeln im „Blauen Ländchen“

Rundtour: Nastätten - Buch - Miehlen - Nastätten

QR-Code zur Tour in
www.outdooractive.com



Radelspaß im „Blauen Ländchen“:
Nastätten - Buch - Miehlen - Nastätten



Rundweg ca. 11 km



Schwierigkeitsgrad: leicht



Keine Beschilderung

Start und Ziel:
Volksbank-Parkplatz hinter der Volksbank Rhein-Lahn-Limburg e. G. in Nastätten

Wegbeschreibung
Wir starten auf dem Parkplatz hinter der Volksbank, überqueren den Lohbach und fahren links in den Bucher
Pfad und durch ein Wiesental nach Buch in den Mühlweg, an dessen Ende (gegenüber der Kirche) wir 2 mal
links in die Rathausstraße fahren. Dann rechts etwas steiler bergauf am Friedhof vorbei zur wenig befahrenen
Kreisstrasse. Hier links und nach 130 m direkt wieder rechts zum Hof Aftholderbach (Hinweisschild). Weiter
auf diesem asphaltierten Weg erreichen wir das Gewerbegebiet Miehlen. Nach 2 mal rechts biegen wir links in
die Aftholderbacher Straße ein, an deren Ende wir links in die Bahnhofstraße einbiegen.
Fahren wir an dieser Kreuzung ca. 150 m geradeaus in die Krämergasse, dann erreichen wir das kleine
Feuerwehrmuseum am Feuerwehrgerätehaus von Miehlen (Besuch n. Voranmeldung, Tel. 06772-2390).
Zurück auf der Bahnhofstraße überqueren wir an deren Ende die Hauptstraße und erreichen über eine schmale
Brücke (die romantische Miehlener Artbrücke) die Straße "In der Gewann".
Biegt man hier rechts ab ebenfalls "In der Gewann", überquert die Langgasse und fährt geradeaus weiter in
die Haupstraße, so kommt man nach insgesamt ca. 200 m zu einem kleinen Fachwerkhaus mit der
Hausnummer 60. Hier steht das Geburtshaus von Johannes Bückler, besser bekannt als berühmtberüchtigter Räuberhauptmann "Schinderhannes".
Zurück hinter der Miehlener Artbrücke fahren wir geraudeaus "In der Gewann" und biegen an deren Ende links ab
und halten uns auch an der folgenden Gabelung links. Diesem befestigten Feldweg folgen wir entlang des
Mühlbachs, an der Erddeponie vorbei bis wir hinter der Brücke, die die L335 überquert, 2 mal rechts abbiegen.
Wir fahren über die Brücke und kommen auf der Paul-Spindler-Straße nach Nastätten hinein. Dieser Straße folgen
wir, vorbei an der ev. Kirche, ein langes Stück bis wir gegenüber von der Verbandsgemeindeverwaltung links
ansteigend in Richtung Krankenhaus abbiegen in die Borngasse und an der 1. Kreuzung rechts in die Hochstraße.
An deren Ende biegen wir wieder rechts ab in die abwärts verlaufende Poststraße und nach einer Kurve biegen wir
an der Volksbank links ein und kommen hinter der Schranke wieder auf den Volksbank-Parkplatz.

Diese Beschreibung erhalten Sie auch bei der Touristik im „Blauen Ländchen“ e. V.
im Regionalmuseum in Nastätten in der Schulstraße 31
oder unter www.blaues-laendchen-info.de

