
Wanderwege rund um Ungedanken 

 

U 3 – Rothhelmshausentour – 

 

 Strecke:  ca. 6,5 km, 

 Höhenunterschied: ca. 130 m,  

 Gehzeit:   ca. 2,0 Std.  

 Wegebeschaffenheit: Kreisstraße 75, geteerte Feld- und befestigte Waldwege. 

 Ausgangspunkt: Dorfgemeinschaftshaus 
 

 
 

 

Wegbeschreibung 

Wir gehen vorbei am Feuerwehrhaus bergauf zum Kinderspielplatz und biegen dort rechts 

ab. Die direkt folgende Kreuzung überqueren wir und folgen der Bürabergstraße vorbei am 

jüdischen Friedhof. Weiter folgen wir dem geteerten Feldweg bis wir zu einem gut 

ausgeschilderten Abzweig kommen (ca.800m). Hier biegen wir nach rechts ab Richtung 

Rothhelmshausen. Der Weg ist ein Teilstück des Kunstpfades  Ars Natura (direkt in der 

Kreuzung befindet sich das Kunstwerk „Anno 723“. Dem Weg folgt man immer geradeaus 

bis zum Wald (weiteres Kunstwerk „Bonifatius Reue“). Vorbei geht es am Hochbehälter von 

Ungedanken und dem letzten Kunstwerk „Irokeltisches Kreuz – Erziehung zum Ich«. Wir 

durchqueren ein kurzes Waldstück  bis rechts unser Nachbardorf Rothhelmshausen 

auftaucht. An der Kreisstraße biegt man nach rechts ab und nach ca. 100 m kommt man an 

das Dorfkreuz von Rothhelmshausen. Hier biegt man wieder scharf rechts ab und folgt dem 

geteerten Feldweg hinab ins Tal bis zum Gemeinschaftshaus. Dort geht es wieder nach 

rechts auf die K75 und nach weiteren 100 m erfolgt ein weiterer Rechtsschwenk auf den 

abbiegenden Feldweg. Diesem folgt man immer am Bach entlang bis man auf die K 75 stößt.  

Die nächsten 700 m läuft man entlang der Kreisstraße bis der Bach die Straße kreuzt. Direkt 

davor biegt man rechts in den Waldweg ab der immer parallel zum Bach direkt nach 

Ungedanken führt. Hat man den Ort erreicht, gelangt man über die mitten durch den Ort 

führende Straße zurück zum Ausgangspunkt am DGH.  

http://www.ungedanken.de/?Geschichte:Die_j%26uuml%3Bdische_Gemeinde
http://www.ars-natura-stiftung.de/index.php/de/x8-abschnitt-4-felsberg-fritzlar-badzwesten
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„Aussichtsfenster“ auf Fritzlar Blick über den Büraberg in Richtung  

Züschen und Hoheberg 

Rothhelmshausen 

Das Dorfkreuz in Rothhelmshausen 


