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Willkommen im staatlich anerkannten Erholungsort
Die Gemeinde Sulzfeld hat unter dem Motto
„Sulzfeld ist Bunt“ ein abwechslungsreiches
Programm für die Gäste Sulzfelds kreiert. Ein
Konzeptteil sind unsere Themenwanderwege,
sie bieten Ihnen abwechslungsreiche Erlebnisse, spannendes und wissenswertes zu Entdecken. Anhand
unserer vier Farben können Sie das passende Thema finden.

GASTLICHKEIT
In Sulzfeld bleibt niemand durstig
oder hungrig. Unsere fünf Gastro-Betriebe sorgen für Ihr
leibliches Wohl. Und wenn Sie etwas länger bleiben wollen
können Sie in bequemen Zimmern übernachten.

WEG DES
WASSERS

NATUR
Malerisch eingebettet im Grabfeldgau und am Fuße des Naturparks liegt Sulzfeld direkt am
größten zusammenhängenden Waldgebiet der Haßberge. Hier
kann man auf der Ochsen-Runde die Natur in Ruhe genießen
oder am Badesee wissenswertes über die heimische Flora und
Fauna erfahren.
TOURISMUS
Wir haben uns ein umweltfreundliches und regional nachhaltiges Urlaubsangebot für unsere
Gäste ausgedacht. Lassen Sie doch das Auto einfach stehen und
steigen auf unsere E-Bikes um. Die passende Tour gibt es mit
der Drei-Dörfer-Runde gratis dazu. Oder entdecken Sie unsere
Gemeinde mit einem Oldtimer-Traktor auf der
„Bulldog-Route“.
KULTUR
Schon die alten Kelten wussten
wie schön es bei uns ist, gefolgt von zahlreichen Adelsfamilien
– Unsere Heimat beherbergt unzählige Burgen, Schlösser und
verwunschene Ruinen, welche entdeckt werden möchten. Über
3000 Jahre alte Fundstücke und moderne Kunstwerke
verschmelzen in der vielfältigen Kulturlandschaft im Grabfeld.
GEMEINDE
Gefördert durch:

Sulzfelder
Themenwanderweg
Länge 4km
Gemeinde Sulzfeld
Dorfplatz 1
97633 Sulzfeld im Grabfeld
Telefon 097612062
E-Mail bgm@gemeindesulzfeld.de
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Der Weg des Wassers

Feriendorf

r gOhne Wasser wäre das Leben auf dieser

Erde nicht möglich – und das nicht nur für
die Menschheit. Wie kommt das Wasser in
die Quellen und warum beginnt im Meer
alles neu? Der Weg des Wassers gibt interessante Einblicke in dieses spannende Thema,
gerade auch für Kinder geeignet.
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Wir starten unsere kurze Tour am Sulzfelder
Badesee und wandern ortsauswärts südlich
auf dem Lindleshofer Weg. Nach passieren
Johanneshof
des Campingplatzes führt unsere Strecke
auf geteerter Strasse über die weiten Fluren
dem Katzensteinsee, unserem ersten Etappenziel entgegen.
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Ruine Wildberg
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Informationstafeln und eine Sitzgruppe läd
uns zum Verweilen ein und die Bewohner
des Teichs zu beobachten. Wir verlassen die
geteerte Strasse und wenden uns linkerhand einem geschotterten Feldweg entgegen. Leicht bergan wandern wir an einer
Streuobstwiese entlang, mit etwas Glück
begrüssen uns die Ziegen und Schafe des
Lindleshofes. Alte Obstbäume sind nicht nur
deren Schattenspender, in Baum- und Nisthöhlen findet auch der Steinkauz geeignete
Brutplätze. Unser Weg wendet sich in einer
leichten Linkskurve dem Lindleshof entgegen, einem ehemaligen Rittergut der
Herren Wildberg. Die Ruine der Wildburg
können wir oberhalb des Gutshofes auf einem Bergsporn erahnen. Sobald wir wieder
die befestigte Flurstrasse erreichen wenden
wir uns rechterhand der Amalienquelle zu,
welche wir nach etwa 200 Meter erreichen.
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Amalienquelle

Die in Naturstein gefasste Quelle wurde erst
2014 von engagierten Sulzfeldern renoviert.
Hier erfahren wir, wie das kühle Nass in und
aus dem Stein heraus kommt.
Wir folgen nun dem eingeschlagenen Weg
und erreichen nach kurzer Strecke eine
Weggabelung. Hier halten wir uns rechts
ermühle
und erreichen nach etwa 700 Metern
wieder den kleinen Katzensteinsee. Auf der
bereits bekannten Route geht es zurück
zum Sulzfelder Badesee, dort können wir
uns auf dem Fischlehrpfad über die im See
heimischen Bewohner informieren und uns
auf der Terrasse von der kurzen Wanderung
erholen.
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