Rundwanderweg Altenbach – Naturfreundehaus - Altenbach
Strecke: etwa 5 km / leichte Wanderung / Dauer ca. 1,5 Stunden.
Start ist die Bushaltestelle Altenbach-Ost!
Von da startet man in Richtung Friedhof, um gleich in die erste Straße rechts „Alter Kirchenweg“
abzubiegen. Die Straße mündet in einen Fußweg mit der Markierung A1 entlang des Bestbachs,
immer leicht ansteigend. Nach etwa 500 m quert ein breiter Forstweg. Diesem ausgebauten
Weg nach links folgend wird nach ca. 1 km eine rechtwinklige Kurve erreicht, die etwa 20 m vor
der öffentlichen Straße von einem Waldweg gekreuzt wird. Nach links gehend erreicht man
nach 100 m die Kreisstraße, die überquert werden muss (Achtung!). In diesem kleinen Ortsteil
„Kohlhof“ befindet sich das bewirtschaftete Gebäude. Links
ist eine KFZ-Werkstatt, nach der direkt die
ausgebaute Straße links und anschließend
rechts zu dem angestrebten Ziel führt.

Naturfreundehaus auf dem Kohlhof

Über eine Treppe erreicht man das Naturfreundehaus mit einer gastfreundlichen
Atmosphäre und einer wechselnden Speisekarte. Die Öffnungszeiten können sich
je nach Jahreszeiten ändern!

Auf Höhe des Gebäudes führt der Rundweg in Richtung Wald, wo gleich nach der Schranke das
Symbol ‚grünes Kreuz auf weißem Grund‘ des Europäischen Fernwanderwegs Nr.1 zu finden ist
Zusätzlich ist diese Strecke auch ein Teil des Pilgerwegs Odenwald „Camino Inclusio“. Der breite
Forstweg verläuft eben und soll nach etwa 1 km rechts – den Pilgerweg wieder verlassend - weiterverfolgt werden. Es geht auf einem Waldweg bergab und führt in gerader Linie nach einem
weiteren Kilometer auf einen großen (Park-)Platz mit einem Pavillon. Dort steht ein Hinweisschild „Naturfreundehaus“ in rückführender Richtung. Eine Kurve erschwert die Überquerung
(Achtung!) der Landstraße in Richtung Sportanlage Altenbach. Auf der befestigten Straße weiterlaufend wird diese in Sichtweite (100 m) der
Sportanlage scharf rechts in einen Waldweg verlassen. Nach knapp 800 m (20 Gehminuten) stößt
man auf ein Gehöft, wozu schon die auf der Strecke eingezäunten Flächen gehören. Dem scharf
links abbiegenden schmalen Wanderweg folgend
kommen nach weiteren 600 m die ersten Häuser
Altenbachs. Immer geradeaus laufend stößt man
auf die Hauptstraße, wo auch nach etwa 5
Gehminuten die Bushaltestelle Altenbach – Ost
Naturfreundehaus auf dem Kohlhof
(Ausgangspunkt) ist.

