Wanderung im Stadtwald
Streckenbeschreibungen
Unsere Permanenten Wanderstrecken sind generell mit den DVV-Schildern ausgeschildert.
Die zusätzlich im Streckenplan angeführten Wegekennzeichen beziehen sich auf die städtischen
Wanderwege und stellen nur einen zusätzlicher Hinweis dar.

6 km- und 11 km-Strecke :
Nach dem Verlassen des Startlokales, der Bäckerei Beck, folgen Sie der Banderbacher Straße nach
rechts in Richtung Banderbach. Nach ca. 150 m überqueren Sie an der Fußgängerampel gerade-aus die
Albert-Einstein-Straße in Richtung Banderbach. Links liegt die Feuerwache Zirndorf und daneben das
bisherige Startlokal Hotel Reubel. Nach weiteren ca. 300 m (in Höhe Jakob-Wassermann-Str.) verlassen Sie
die Banderbacher Straße und biegen rechts in die Ohmstraße ein.
Der Ohmstraße folgen Sie, an der Firma Metz vorbei, bis zur Ampelanlage an der Paul-Metz-Straße.
Bitte den Fußgängerüberweg zur Überquerung der Paul-Metz-Straße benützen. Weiter den Fußweg über die
Bahngleise und über die Kneippallee in Richtung Achterplätzchen folgen. An der Kreuzung am Schießstand
(rechts liegend) gehen Sie weiter gerade aus, bis Sie die T-Kreuzung erreichen.
Hier trennen sich die 6 km- und die 11 km-Strecke.

6 km-Strecke :
Die 6 km-Strecke biegt nach rechts ab.
Nach ca. 2 km treffen Sie auf die von links kommende 11 km-Strecke und gehen gemeinsam nach rechts
weiter in Richtung Ziel.

11 km-Strecke :
Die 11 km-Strecke folgt der Zusatzmarkierung Rotes Kreuz und ●1● nach links, überquert eine
Wegkreuzung und biegt vor dem Bahndamm nach rechts ab. Diesen Weg folgen Sie bis zum Erreichen des
Schwarzwildgehege, welches Sie gegen den Uhrzeigersinn umwandern. Auf diesem Strecken-abschnitt seit
der Streckentrennung befinden sich ausreichend Ruhebänke.
Am Kinderspielplatz vorbei erreichen Sie die Paul-Keller-Straße. Geradeaus über ein paar Treppen-stufen
führt der Weg weiter zur St. Nikolaus-Kirche. An dieser rechts vorbei kommen Sie am bekannten Hotel
Forsthaus entlang. Sie folgen den ersten Weg nach rechts, um dann wiederum beim ersten Weg nach links
abzubiegen. Diesen Weg mit der Zusatzbeschilderung Grünes Kleeblatt folgen Sie bis zur Wegeinmündung
der 6 km-Strecke von rechts. Ab hier führen beide Strecken gemeinsam ins Ziel.

6 km- und 11 km-Strecke :
An der nächsten Wegkreuzung nach der Zusammenführung biegt der Wanderweg mit der Zusatz-markierung
Grünes Kleeblatt rechts ab. Nach gut 200 m erreichen Sie die Schanzanlagen mit den Informationstafeln
von Wallensteins Lager aus dem 30-jährigen Krieg.
An der jetzt folgenden Wegekreuzung biegen Sie nach links ab, um dann nach ca. 100 m wieder rechts
abzubiegen. Danach erreichen Sie die Kommerzienrat-Zimmermann-Straße, in welche Sie nach rechts
einbiegen. Beim Erreichen der Leonh.-Förtsch-Straße biegen Sie links in diese ein und gehen bis zu deren
Ende. Ab hier geht es links in die Marienbader Straße bis zur Fußgängerbrücke und über diese auch über
die Bahngleise. Jetzt folgen Sie der Siedlerstraße bis zur Geisleithenstraße und biegen in diese nach links
ein. An deren Ende stoßen Sie direkt wieder auf die Banderbacher Straße.
Sie biegen nach links ein und gehen ca. 250 m bis zur Fußgängerampel an der Albert-Einstein-Straße,
überqueren diese wieder geradeaus und gelangen kurz danach zum Ziel Bäckerei Beck.

Sehenswürdigkeiten:
Schwarzwildgehege, am 12.09.1987 errichtet und seither ein Publikumsmagnet.
Artillerieschanze (erhaltenes Bollwerk Wallensteins aus dem 30jährigen Krieg mit Informationstafeln).

Der 1.Nürnberger-Volkslauf-Club 1969 e.V. wünscht Ihnen einen
angenehmen Aufenthalt im Steh-Cafe des Ziellokals Bäckerei Beck.

