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Tour 5: Pestalozzipark und Saaleaue
Marktplatz – Glaucha – Pestalozzipark – Südstadt –
Röpzig – Rockendorf – Benkendorf – Holleben – Angersdorf – Passendorfer Wiesen – Pulverweiden – Saline – Marktplatz
Streckencharakter: weitestgehend auf festen Park- und
Feldwegen, Radwegen oder ruhigen Straßen, teilweise
schlechte Wegstrecke
Streckenlänge: ca. 20 km
Fahrtzeit: etwa 1 ¾ Stunden
Vom Marktplatz aus orientieren Sie sich zunächst in
Richtung Glauchaer Platz, ab wo Sie der ausgeschilderKanal an den Passendorfer Wiesen
ten Fahrradroute in Richtung Erdgas-Sportpark folgen.
Ca. 300m vor dieser Sportstätte fahren Sie halbrechts in die Max-Lademann-Straße bis zur
Querung der ehemaligen Hafenbahntrasse. Alternativ zu dieser Route kann auch die Hafenbahntrasse selbst befahren werden. Dazu fahren Sie vom Marktplatz zunächst zur Mansfelder Straße und biegen entweder in Höhe der Saline links auf den Saale-Radwanderweg oder
an der nächsten Kreuzung links in die Straße Holzplatz ab. In beiden Fällen stoßen sie direkt
auf die Hafenbahntrasse.
Nach dem Kreuzungspunkt mit der Max-Lademann-Straße zweigen Sie in den dort beginnenden Pestalozzipark ab und befahren diesen zunächst bis zum Läuferweg. Dieser ist etwas versetzt zu überqueren, bevor die Fahrt im südlich anschließenden Teil des Pestalozziparks fortgesetzt werden kann. Dort fahren Sie immer geradeaus und gelangen so schließlich zum Platz der Völkerfreundschaft in der Südstadt.
Nach den nach den Straßen- und Bahnunterquerungen halten Sie sich an der S-BahnStation zunächst links, bevor Sie nach ca. 200 m rechts über eine schmale Brücke die Kasseler Bahnstrecke überqueren. Weiter geradeaus stoßen Sie am Kreisverkehr bei der Telekom auf den Saale-Radwanderweg, den Sie, vorbei an Röpzig, bis an den Abzweig nach
Hohenweiden befahren. Abweichend vom Saale-Radwanderweg fahren Sie weiter geradeaus bis zu einem Fußgängerüberweg, von wo aus Sie nach rechts über einen asphaltierten
Weg nach Rockendorf gelangen. Von hier aus können Sie sich entscheiden, ob Sie über
einen gut ausgebauten Radweg entlang der Landesstraße oder weniger gut befahrbare
Feldwege über Benkendorf nach Holleben radeln. Wenn Sie sich für letzteres entscheiden,
finden Sie eine idyllische Auenlandschaft mit Weiden, Koppeln und kleinteiligen Obstplantagen vor, die die Einschränkungen der schlechteren Wegstrecke durchaus wieder wettmacht.
In Holleben angelangt sollten Sie es nicht verpassen, die dortige Wassermühle zu besichtigen.
Weiter in Richtung Angersdorf bieten sich leider keine Alternativen zur Landesstraße. Erst
ca. 300 m hinter der 2. Bahnbrücke können Sie rechts hinunter in die alte Angersdorfer Ortslage abbiegen (Vorsicht an der Bahnquerung). Vorbei an einer Kleingartenanlage, gelangen
Sie in die Passendorfer Wiesen, die vor allem wegen der dortigen Pferderennbahn bekannt
sind. Kurz vor dieser Sportanlage biegen Sie rechts ab und kommen so über die Wehrbrücke
zu den Pulverweiden. Diesen kleinen Park befahren Sie bis zum Anschluss an die Hafenbahntrasse. Weiter geradeaus kommen Sie schließlich zur Mansfelder Straße, die rechts in
Richtung Stadtzentrum führt.
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