Wanderweg zum Filzteich
Länge der Wegstrecke 14 km
Die Strecke ist mit dem Wanderzeichen grün markiert.
Ausgangspunkt der Wanderung ist die Abzweigung zur Sandleite am Forsthaus,
Rothenkirchener Str. 121. Auf der Anhöhe kommen wir auf die Bärenwalder Straße (Alte
Handelsstrecke). Rechts an der Straße liegt die Milchviehanlage des Landhofes von
Hartmannsdorf. Am Eingang zur Anlage steht eine Wegsäule, die vor dem Bau der neuen
Straße am Eingang zur alten Straße stand. Auf der rechten Seite zweigen zwei Wege ab, der
Schindersteig und der Reitsteig. Wir verbleiben aber auf der Bärenwalder Straße und am
Hochbehälter angekommen, sehen wir links die Abzweigung des Kirchsteiges. Weitergewandert
bis zur Kreuzung biegen wir rechts in die Torfstraße ein. Nach ca. 10 m benutzen wir den
Waldweg in östlicher Richtung. Ihm folgend durchschreiten wir den Forst und kreuzen dabei den
"Langen Flügel". Am Ende des Forstes kommen wir auf den "Lichtenauer Flügel", der zur
Salzstraße gehört. Nun befinden wir uns auf Lindenauer Flur. Nach ca. 200 m haben wir die
Gaststätte und Hotel "Waldschenke" erreicht. Wir benutzen jetzt die Straße nach Lindenau und
biegen nach dem Erreichen der ersten Häuser nach rechts ab. Diese Straße bringt uns bis an
die Straße zum Filzteich. Rechts wandernd stoßen wir auf das Filzteichgelände. Am Beginn der
Parkplätze geht unser Weg wieder rechts ab und führt uns zum Kinder- und
Jugenderholungszentrum (KEZ) am Filzteich. Von hier aus folgen wir dem ausgeschilderten
Radweg in Richtung der Dreihäuser. Der Weg führt zurück zum Hartmannsdorfer Forst. Hier
muß man sich entscheiden, ob man als Rückweg den Forstweg wieder benutzen möchte oder
über den "Lichtenauer Flügel" und den Reitsteig nach Hartmannsdorf zurückgeht. Diese
Wandertour ist auch als Fahrradtour möglich. Jedoch ist hier nicht der Waldweg, sondern die
Torfstraße bis zum "Wettiner Kreuz" zu nutzen. Bei der Wanderung mit dem Fahrrad ist das
auch gleichzeitig der Rückweg, da ein Befahren des Reitsteiges nicht möglich ist.

