Nach Lengfeld
Entfernung: 5 / 3 km
Besonderheiten:

E
W V

Dauer: Wandern 1,5 / 0,5 Std., Rad 30 / 10 Min.
Reiterhof, Spielplatz, Laurentius-Kirche, Naherholungsgebiet Kürnachtal, Fischweiher, „Weiße Mühle“,

Kinderspielplatz und kurz danach erreichen wir an einigen Schrebergärten
vorbei bereits Lengfeld (2). Wer als Spaziergänger von hier aus wieder
zurückgehen möchte, kann nach rechts Richtung Bachbrücke abbiegen und
dort rechts bis zum See zurück den schattigen und idyllischen Fußweg entlang der Kürnach wählen.
Als Rückweg vom Altort zum Punkt (2) kann für Fußgänger auch hier der
Weg entlang der Kürnach - beginnend an der Brücke in der Werner-vonSiemens-Straße - empfohlen werden. Als Alternative kann der Rückweg
auch entgegengesetzt über die Tour I (über Riedstraße) gewählt werden.

.

Tour I (über den Mühlberg)
Vom Parkplatz „Untere Ritterstraße“ (A) starten wir nach rechts und folgen
der Straße, die nach ca. 300 m nach rechts als Lengfelder Straße weiter
geführt wird. Nach ca. 300 m biegen wir an der Bushaltestelle nach links ab
und folgen der Beschilderung „Weiße Mühle“(1). Dort angelangt gehen wir
auf der befestigten Straße links an der Mehrzweckhalle vorbei bergwärts.
Oben auf dem „Mühlberg“ haben wir einen herrlichen Blick über Estenfeld
und in Richtung Autobahn. Wir folgen der Straße - von alteingesessenen
Estenfelder liebevoll „Whisky- oder Cognac-Sträßle“ genannt - bis zu einem
Erdsilo auf der linken Seite. Dort biegen wir rechts ab und folgen dem Weg,
der erst durch eine Senke und dann hinab ins dahinter liegende Tal führt.
Unten angelangt biegen wir rechts ab und folgen dem leicht abschüssigen
geraden Weg - vorbei an einer Feldscheune und einem Reiterhof. Bevor der
Weg wieder leicht ansteigt, biegen wir rechts ab und erreichen an einigen
Schrebergärten vorbei die ersten Häuser von Lengfeld. Die Ritterstiftstraße
mündet in die Riedstraße (2). Dort kann man nach links in den Ort gelangen.
Nach einem Besuch des Altortes von Lengfeld (z.B. Laurentius-Kirche,
Gaststätten-Einkehr) oder aber direkt (gerade über die Riedstraße) können
wir über die Tour II in Gegenrichtung nach Estenfeld zurückkehren.

Tour II (durch das Kürnachtal)
Vom Parkplatz Untere Ritterstraße (A) starten wir wieder in Richtung „Weiße
Mühle“. Nach der Kürnachbrücke an der „Weißen Mühle“ (1) biegen wir
rechts in den asphaltierten Rad- und Wanderweg Richtung Lengfeld/Würzburg ab. Dieser Weg folgt der Kürnach, vorbei an den Estenfelder
Tennisplätzen, begleitet von einer vielfältigen Baumbepflanzung. Nach ca.
1800 m erreichen wir einen der drei „Lengfelder Seen“ (privates Fischgewässer). Einige Bänke laden dort zu einer besinnlichen Ruhepause ein.
Nach weiteren ca. 300 m kommen wir zum kleinen, schattigen Lengfelder
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