Eine felsenreiche Kurzwanderung für "Eilige" über die "Gottfriedsruhe" - Gehzeit ca. 1:15
Stunden
Trittsicherheit und festes Schuhwerk sind erforderlich! Leider nicht geeignet für Kinderwagen,
Rollstuhl oder Rollator!
Start: Parkplatz am Sportheim Lemberg (am Ende der Laubbrunnerstraße)
Am Ende des Parkplatzes, der sich rechts an der Straße entlangzieht, führt uns ein schmaler Weg an
einer Bank vorbei einen kurzen Anstieg hinauf bis zu einer Tisch-/Bankgruppe.
Hier gehen wir links ein Stück den ebenen Weg entlang, um schon nach wenigen Metern nach rechts
in den schmalen Pfad einzubiegen, der uns mit der Rothenberg-Weg-Markierung
hinauf zu den
ersten Felsen führt.
Ab hier folgen wir weiter diesem Wegzeichen, gehen dabei den Pfad geradeaus weiter (und nicht
rechts um den Felsen herum!) und wandern links von den Felsen entlang. Nach ca. 20 Minuten trifft
unser Pfad wieder auf den breiteren, ebenen Weg, von dem wir am Anfang abgebogen waren.
Wir folgen dem ebenen Weg in Gehrichtung weitere ca. 200 m bis zur nächsten Weggabelung, an der
wir dem rechten Weg (Schild "Rotenberg, Hangrundweg") folgen und bald darauf nach ca. 100 m
rechts abbiegen.
Etwa 250 m später weist uns ein Schild "Gottfriedsruhe" den Weg, dem wir nach rechts in einen
schmalen Pfad abbiegend folgen. Im Zickzack geht es jetzt ein Stück nach oben, wir überwinden eine
kurze Passage, an der der Pfad zwischen Felsen emporklettert, um direkt danach auf weitgehend
ebenem Weg den Bergrücken weiter entlang zu gehen. Auf diesem Wegstück treffen wir kurz vor der
"Gottfriedsruhe" auch wieder auf das Wegzeichen "Rothenberg-Weg", das an einer Stelle zwei Wege
markiert: auf gleicher Höhe weiter geradeaus, aber auch nach links einen Weg hinab. Wir folgen
weiter dem oberen Wegabschnitt, über den wir die "Gottfriedsruhe" erreichen. Dort, an dieser
Raststelle mit herrlichem Ausblick, machen wir unbedingt kurz Halt, um die Sicht und die Atmosphäre
auf uns wirken zu lassen.
Wenn wir anschließend weitergehen, zweigt bald auch nach links ein Abstecher zum "Lemberg-Blick"
ab, der nur wenige Meter abseits vom Weg eine gute Aussicht auf den Ort bietet.
Zurück auf dem Weg folgen wir diesem weiter, bis uns das Wegzeichen "Rothenberg-Weg" wieder
über deren Rückseite an die Felsgruppe führt, an der wir anfangs dem Wegzeichen in die andere
Richtung gefolgt waren. Von hier gehen wir auf demselben Wegstück wie zu Beginn (links hinunter
dem Wegzeichen
folgend) zu unserem Ausgangspunkt zurück.

