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Wanderweg Nr. 7 
Engelgarten - Gremsdorf - Medbacher Kreisel - ASV Sportplatz - Engelgarten 

Parkmöglichkeiten Parkplatz am Engelgarten 

Wegmarkierung Keine 

Weglänge ca. 9,6 km geteerter Weg (Pflaster Aischbrücke Höchstadt) oder Betonweg, 
eben. Variante** am Hundeübungsplatz ca. 800 m befestigter Feldweg 
! Bei Hochwasser evtl. nicht oder nur teilweise begehbar ! 

Gehzeit ca. 2 Stunden 30 Minuten  

Tourenbeschreibung Start der Tour ist der Parkplatz am Engelgarten, wir halten uns rechts von der 

Stadtmauer (14.15.Jhdt.) gehen nach ca. 230 m durch die Torbogen unten am Schloss (1*) vorbei, 

passieren Fischkästen und die Wehranlage in der Aisch und queren anschließend den Hof der 

Stadtmühle (2*). 

 

Nach ca. 250 m gehen wir rechts über die alte Aischbrücke (3*), queren nach einem kurzen Anstieg 

eine geteerte Wiesenzufahrt und folgen geradeaus leicht abwärts dem Weg der links unter der 

„neuen“ Aischbrücke hindurch auf die Parkplatzstraße führt. 

 

Diese geht nach ca. 200 m in einen Betonweg über. Diesem folgend nehmen wir nach 1,3 km die 90° 

Abzweigung nach rechts (Markierungspfosten rot-weiß-rot) und nach weiteren 100 m nach links und 

gehen entlang der Bundesstraße (Radweg Forchheim) nach Gremsdorf (1,8 km ab Parkplatz).  

 

Wir überqueren am Ortseingang Gremsdorf die Hauptstraße, gehen weiter auf dem Fuß- und 

Radweg Richtung Forchheim wo wir nach 300 m die Bechhofer Straße überqueren und kommen zur 

Eustachius Kugler Straße (rechts ca. 100 m Cafe Barmherzige Brüder (6*)).  

 

Dem Fuß- und Radweg weiter folgend, queren wir nach 200 m die Staatsstraße ST 2240. Nach 750m 

gelangen wir an die Ampel an der B 470 (vor dem Gewerbegebiet). Hier überqueren wir die B 470. 

Der Fuß- und Radweg führt uns geradeaus nach 1 km zum Kreisel an der Medbacher Mühle. 

 

Dort halten wir uns links und gehen auf dem Fuß- und Radweg bis zur Straße „Im Lekkerland“. An 

dieser Kreuzung biegen wir links in die Straße „Am Wageck“ ein. Diese verlassen wir nach 470 m und 

biegen rechts (Markierungspfosten rot-weiß-rot) in den geteerten Weg B ab. 
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Alternative über den „Hundeübungsplatz“ (ca. 800m Schotterstraße, eben). 

Nach ca. 350 m biegen wir vor der Kläranlage links in den befestigten Feldweg ein und halten uns 

nach weiteren 350m rechts. Wir gehen am Hundeübungsplatz vorbei zur Straße „Am Wageck“ 

(Markierungspfosten rot-weiß-rot). Dort halten wir uns links und biegen nach 150 m rechts in den 

geteerten Weg B ein. 

 

Nach knapp 800 m liegt rechter Hand die Gaststätte Aischblick (5*). Wir biegen dem Weg B folgend 

links ab, nach weiteren 150 m biegen wir rechts ab und folgen geradeaus dem Weg B und dann  

- vorbei am ASV Sportplatz- dem Weg A. Nach 1.3 km bei der ASV Gaststätte (4*) halten wir uns ganz 

links auf dem Fußweg, vorbei am Springbrunnen und Bänken zur Brückenstraße (120 m). Diese stark 

befahrene Straße! überqueren wir (links steht eine Ruhebank), und gehen über den Hof der 

Stadtmühle am Schloss vorbei zurück zum Parkplatz Engelgarten. 

 

 

 
 

 

(1*) bis (6*) 

Erläuterungen zu den Wanderwegen Nr. 6 und Nr. 7 

Sehenswürdigkeiten und Erläuterungen 

Siehe Beilage 

 


