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Heilklimaweg 5
Buchheimerweg
11,5 km
ca. 3 h
Anforderung: hoch

Start und Ziel: Parkhotel Weiskirchen

Wir gehen vom Parkhotel linksseitig des Kurparkweihers durch den Staudengarten zum Haus des Gastes. Hier biegen wir rechts in die Trierer Straße. Nach
ca. 50 m geht es nach rechts zum Marktplatz. Der Straße folgend biegen
wir nach ca. 300 m nach links in die Forsthausstraße. Etwa 70 m weiter geht
es dann rechts in die Straße „In der Perch“. Vorbei an der Hochwaldhalle
gelangen wir zur Jugendherberge. Nach rechts, den Berg hinauf, treffen wir
auf eine kleine Mariengrotte, an der wir nach links abbiegen. Wir gehen etwa
100 m gerade aus und überqueren die L151. Nun folgen wir einem Teil des
Saarlandrundwanderweges. Über die erste Kreuzung hinweg müssen wir einen
steilen Berg hinauf. An der zweiten Kreuzung, die wir schon nach ca. 600 m
erreichen, verlassen wir den Saarlandrundwanderweg und halten uns links.
Wir treffen auf einen großen Platz, auf dem wir uns nach halb-rechts orientieren und einem Hohlweg folgen, der an einer Schranke endet. Hinter der
Schranke biegen wir nach links auf einen Pfad. Dieser führt uns zum Parkplatz
Wildpark. Hier müssen wir direkt rechts abbiegen und die L 151 überqueren.
Wir gehen solange geradeaus bis der Weg eine Rechtsbiegung macht. An der
Biegung halten wir uns links und gehen den Schlangenpfad hinab. Wir stoßen
auf einen breiten Wanderweg und folgen diesem nach links. Auf diesem
Streckenabschnitt können wir auf beiden Seiten Naturdenkmäler sehen – zur
Rechten den Iltisfelsen und linkerhand den Hohen Felsen. Weiter geht es
geradeaus bis der Weg in einem spitzen Winkel nach rechts abknickt. Diesem
folgen wir und müssen im Anschluss auf einem breiten Holzabfuhrweg nach
links abbiegen. Hier geht es steil bergauf. Nach ca. 300 m treffen wir auf
einen Schaukasten und biegen dort rechts ab. Dem Pfad folgen wir bis zur
Schutzhütte „Vier Birken“. Von hier aus geht es rechts auf einem befestigten
Weg bergab in Richtung Hochwald-Kliniken. An diesen vorbei gelangen wir
zum Freibad. Am Freibad müssen wir uns rechts halten bis wir zum Holzbachtal gelangen. Von nun an geht es am Bach entlang. Wir überqueren im
Anschluss die Straße „Kirchenweg“ und gehen ein Stück geradeaus. Danach
biegen wir in die Burgstraße. Vor einer Brücke treten wir nach rechts wieder
in den Kurpark ein. Über den Kurpark gelangen wir zurück zum Parkhotel.

