
  

 

 

 

 

 

Der Drei-Kastelle-Rundweg (3-KR), Runde 3  

 Wander- und Radelspaß im UNESCO-Welterbe „Limes“  

Runde 3: Obertiefenbach – (Bettendorf) - Holzhausen a. d. H.  

           – Obertiefenbach 

 Rundweg ca. 10 km, 9 km oder 7,5 km 

 Schwierigkeitsgrad: mittel 

 Beschilderung s. ganz oben 

 Starten kann man die 10-km-Rundtour in Obertiefenbach. Am Dorfplatz gegenüber von der Kirche stellen 
wir das Auto ab und gehen links „An der Kirche“, wieder links „In der Vorstadt“ und kommen am Ortsrand 
auf den ortsauswärts parallel zur Fahrbahn führenden Loreley-Aar-Radweg, dem wir bis nach Bettendorf 
folgen. Hier biegen wir links ab in die „Schulwiese“ und folgen dem Planetenlehrpfad bis zum Sportplatz in 
Holzhausen an der Haide. Hier biegen an der Kreuzung am Nicolaus-August-Otto-Museum links ein und 
verlassen den Ort über Straße „Am Traubersweg“ in Richtung Campingplatz und Freibad im Hasenbachtal. 
Diesem folgen wir nach links bis zur Plätzer Mühle. Hier überqueren wir den Hasenbach und gehen/radeln 
weiter bergauf nach Obertiefenbach und wandern/radeln bis zum Dorfplatz, wo wir unser Auto geparkt 
haben. 

 
 
 
 
 
 
 

 Die 9 km lange Rundtour führt uns vom Dorfplatz von Obertiefenbach, am Friedhof vorbei, links über die 
Straße „An der Kirche“, wieder links „In der Vorstadt“ und biegen am Ortsrand hinter der Firma Schleimer- 
Transport links ab auf den Limeswander- und –radweg, dem wir immer geradeaus folgen bis zum Friedhof 
von Holzhausen, wo wir dann auf die B260 (Bäderstraße) kommen. Ab der Kreuzung vor dem Nicolaus-August- 
Otto-Museum folgen wir wieder der oben beschriebenen 10-km-Strecke zurück zum Dorfplatz von Obertiefenbach. 

 Für die 7,5 km lange Strecke folgen wir 
dem 1. Teil der 10-km-Strecke bis zum Sport-
platz in Holzhausen, kreuzen die B260 und 
gehen ortsauswärts zum Fried-hof, um diesen 
herum und folgen dem Limeswander- und  
-radweg bis zum Ortsrand von Obertiefenbach 
und rechts ins Dorf hinein zum Dorfplatz. 

 
Flyer vom Drei-Kastelle-Rundweg  

erhalten Sie bei den 3-KR-Ortsgemeinden 
oder bei der 

Tourist-Information der VG Nastätten  

im Regionalmuseum „Leben und Arbeiten“  
in der Schulstraße 31 in Nastätten!  

Tel. 06772-3210 
  

(Rad-) Wandern im Blauen Ländchen 

Nah. 

 QR-Code zur Tour 3 in  
www.outdooractive.com 
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