15

tourist-info

ettingen

gemeinde Mettingen
staatlich anerkannter erholungsort

Der Wanderweg M 5 ist ein Rundwanderweg. Start
und Ziel sind am Informationsstand des Heimatvereins auf dem Parkplatz an der St.-Agatha-Kirche.
Länge:
Anteil asphaltierter Wege:
Laufzeit:

10,4 km
55 %
ca. 3 - 3,5 Stunden

www.heimatverein-mettingen.de

Beschaffenheit:
Ganz flach, zum Teil Wald- und Wiesenwege, alle
gut begehbar. Der Wanderweg ist gut ausgeschildert und kann ohne Karte erwandert werden.
Ruhebänke:
Ruhebänke befinden sich entlang der Wegstrecke
Rastmöglichkeiten:
- im gesamten und erweiterten Ortskern

Besonderheiten entlang der Strecke (siehe Karte)
1. Tüöttenmuseum
2. Schultenhof mit Bauerngarten, Schul- und Postmuseum
3. Mettinger Regenrückhaltebecken mit seiner ruhigen Lage und der Möglichkeit, seltene Vögel zu
beobachten
4. vorbei an herrlichen Forellenteichen
5. Hunde-Dressurplatz am Brunsheider Weg
6. Mettinger Hallenbad mit seinen schönen Außenanlagen, u.a. ein ausgedienter Personenzug sowie
eine Förderrad des Mettinger Nordschachtes
7. Mettinger „Fahrradstation“ am Hallenbad

TOURIST-INFO
Clemensstraße 2 · 49497 Mettingen
Tel.: +49 (54 52) 52 13 · Fax: +49 (54 52) 5 29 13
http://www.mettingen-tourismus.de
touristinfo@mettingen.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr.: 10.00 - 12.00 Uhr
Di. / Do. / Fr.: 15.00 - 17.00 Uhr
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Wandern in Mettingen
Wanderweg M5

Wegeführung:

→

vom Infostand in nördliche Richtung am Rathaus und
Haus Telsemeyer vorbei über den „Alten Rathausplatz“
zum Mettinger Schultenhof, weiter durch die Unterführung, geradeaus bis zur „Schultenstraße“. Die dritte
Sackgasse dieser Straße rechts ab, Fußverbindung zur
„Ringstraße“

→

hier rechts ab, der „Ringstraße“ weiter folgen, die
„Georgstraße“ überqueren in die „Stauffenbergstraße“,
nach 50 m Abzweig rechts über die „GeschwisterScholl-Straße“ bis zur „Bachstraße“, diese überqueren
und den Fußweg folgend an Wiesenflächen vorbei bis
Abzweig rechts über Kinderspielplatz und am Bachlauf
entlang bis zur kleinen Brücke, die zum „Hirschberger
Ring“ und weiter zum Regenrückhaltebecken führt
direkt hinter dem Regenrückhaltebecken links in den
Feldweg am Bachlauf und an den Fischteichen weiter
bis zum „Strooteweg“. Hier rechts ab bis zur Kreuzung,
links in die „Frechtestraße“. Nach etwa 500 m abzweigen in den „Aaweg“

→

→

über die nächste Wegkreuzung geradeaus, am Hundesportplatz vorbei. Den „Aaweg“ im Bogen nach
rechts folgend bis zum nächsten Wegabzweig. Dort
links in den Feldweg bis zur nächsten Wegkreuzung
direkt am Windrad. Hier rechts ab bis zum nächsten
Abzweig nach rechts. Nach gut 100 m vorm Wohnhaus
links in die „Brookstraße“. An dieser Straße befindet
sich ein schöner Rastplatz.
weiter zum nächsten Querweg, links ab in den Feldweg
und nach ca. 300 m rechts ab zum „Schöllbrookweg“,
diesen überqueren bis zum nächsten Wegabzweig
rechts ab, am Schützenhaus Nierenburg vorbei zur
„Brookstraße“, links ab, um den Rastplatz „Drögen
Hook“ in den „Strooteweg“, nach 150 m links durch
das „Dräumespättken“ zur „Nierenburger Straße“

vor dem Hallenbad geht es in die „Fangkampstraße“
über die „Bachstraße“ , durch die Unterführung, über
den Schultenhof wieder zum Ausgangspunkt zurück.

→
START
INFO-STAND

→

den „Woorteweg“ rechts ab bis zur „Nierenburger
Straße“, hier links ab, um nach etwa 150 m in den
Fußweg hinter der Josefschule einzubiegen. Nach
100 m führt dieser Weg durch den kleinen Park mit
einigen neuen Baumpflanzungen

→

auf der „Nierenburger Straße“ nach ca. 150 m links in
„Up´n Brink“, nach weiteren 150 m wieder links in das
„Schoolpättken“ zum „Nordhausener Eschweg“, diesen
nach rechts geradeauslaufend bis zur „Hügelstraße“,
hier rechts abbiegen, nach 80 m links rein über den
Fußweg bis zum „Woorteweg“

