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Gelbe Metalltafeln - Tafern - WiedenWaldspielplatz-Kaltenberg - mit Zusatztafeln

Kaltenberger Höhe - Tafern
- Wieden - Maierhöfen Kaltenberg

Markierung:
Scheiblingkirchen-Petersbaumgarten
Radweg Eurovelo 9 + Zusatztafeln
weiß-grün-weiß
Petersbaumgarten-Kienegg-Kaltenberg
weiß-grün-weiß mit Zusatztafeln
Kaltenberg-Scheiblingkirchen
weiß-blau-weiß mit Zusatztafeln
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Der Weg beginnt am Hauptplatz in Scheiblingkirchen
und führt beim Gemeindeamt, der Schule vorbei zum
Radweg EuroVelo 9. Diesen folgen wir bis Petersbaumgarten. Hier müssen wir beim Autohaus für ca
200 m die Straßenseite wechseln. Beim FF Haus überqueren wir wieder die Straße und die Bahnlinie und folgen dem kleinen Bach bis die Abzweigung nach rechts
in den Wald folgt. Ab hier gibt es die Grün-Weoiß-Grün
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Nun geht es stetig bergan einen schönen Waldweg
folgend bis Bernreith. Durch ein Gehöft folgen wir einem
Feldweg bis in den Wald der schon bald in Kienegg
über die Landesstraße führt. Hier geht es zwischen den
Häusern bis zur Landesstraße der wir bis Kaltenberg
folgen. Hier bietet sich die Möglichkeit sich im Gasthaus
zu stärken bevor wir entweder Richtung Kirche die Zusatzrunde über Lichtenegg wählen * *die vorbei bei der Kirche links hinunter abbiegt und einen
schönen Waldweg folgend bis zum Waldspielplatz und
danach Richtung Wieden führt. Bei der Kapelle links kommt
bald die Abzweigung in den Wald nach Tafern. Hier überqueren wir die Straße und entlang des Waldweges spazieren wir Richtung Schlag. Die Straße überqueren und links
hinauf zur Kaltenberger Höh - wo wir wieder auf den RWW
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** oder direkt links zur Kaltenberger Höh wo die Zusatzrunde einmündet. Von hier geht es - Blau - weiß - Blau markiert leicht ansteigend zurück Richtung Scheiblingkirchen. Immer dem Waldweg folgend geht es bald bergab.
Leichte Steigungen bringen Abwechslung bis wir ein
Gipfelkreuz erreichen mit einem Gipfelbuch mit Eintragungsmöglichkeit das zu einer kurzen Rast einladet.
Ein schöner Wanderweg entlang eines Grates führt
stetig bergab bis wir einen schönen Aussichtspunkt zur
Burg Grimmenstein erreichen. Hier noch einmal kurz
bergauf vorbei an einer Jagdhütte. Beim letzten Stück
muss man nochmals kurz aufpassen um nicht die Abzweigung links zu vepassen die steil in den Ort Scheiblingkirchen führt. Im Ort sind es noch 200 m bis zum Ausgangspunkt am Hauptplatz .
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