NACH FRANKFURT UNTER STROM
Wegbeschreibung lang mit Karte
(1) Vom Bahnhof Bad Vilbel Gronau über die Bachwiesenstr und die Bismarckstraße zum
Bahnübergang Berger Straße, dann immer geradeaus bis zum ersten Feldweg nach der
Straßenunterführung.
(2) rechts abbiegen, der abknickenden Wegführung nach links folgen, dann 800 Meter
geradeaus, bis zum Ende des Wegs
(3) 50 Meter nach links gehen und dann gleich wieder rechts. Dem Pfad am Rand der Wiese
entlang folgen, dann den Aussiedlerhof anpeilen
(4) Den Zufahrtsweg zum Aussiedlerhof überqueren und dem Grasweg wischen den Feldern
hügelan folgen. Den nächsten Zufahrtsweg ebenfalls einfach überqueren und den Weg
unbeirrt fortsetzen bis zum Strommast.
(5) rechts abbiegen und dem Höhenweg und den Hochspannungsleitungen nach rechts
folgen. Nach 350 Metern kurz links, dann gleich wieder rechts. Die Richtung jetzt unbeirrt 1,5
km beibehalten. Dabei wechselt der Weg mehrfach seine Beschaffenheit, setzt sich aber
immer weiter fort
(6) Da, wo der Weg im spitzen Winkel auf den Hauptwanderweg stößt, ganz links halten (links
vom Distelfeld), dann bei der nächsten Gelegenheit wieder rechts.
(7) Die Vilbeler Landstraße (B521) überqueren und auf dem Feldweg geradeaus weitergehen.
Nach 80 Metern rechts dem Pfad durch das Wäldchen zur Berger Warte folgen. Durch das
gleiche Wäldchen wieder zurück auf den Feldweg gehen. Diesem um das Umspannwerk
folgen.
(8) Nach dem Umspannwerk kurz rechts, dann wieder links gehen, um die Richtung
beizubehalten
(9) Dem Hauptweg 750 Meter folgen, bis es etwas steiler bergab geht und der Weg sich ins
Gelände einschneidet. Bevor die mit Büschen bestandene Böschung beginnt, führt rechts ein
Trampelpfad die Böschung hinauf. Diesem über die anschließende Wiese am Rand des Ackers
entlang folgen. Bevor der Pfad zum dritten mal einen Gehölzstreifen durchquert links halten
zum Berger Weg

(10) Den Berger weg überqueren und die Richtung auf dem Feldweg, der auf der anderen
Straßenseite hangabwärts führt, beibehalten
(11) Dem Weg zwischen den Gärten 250 Meter folgen, bis rechterhand eine schmale Wiese
auftaucht. Dem Pfad am Rand der Wiese entlang folgen bis zur Nußgartenstraße
(12) Auf der Nußgartenstraße kurz links gehen, dann gleich wieder rechts in den nächsten
Feldweg, um die Richtung beizubehalten. Der Weg führt leicht bergauf, unter Obstbäumen
und zwischen Feldern entlang. Die Richtung mit leichten Schwenks beibehalten, bis zum Ende
des Wegs am Auffahrtsohr der B521 (Friedberger Landstraße)
(13) Der Hofhausstraße wenige Meter nach in Richtung Friedberger Landstraße folgen, dann
gleich wieder links abbiegen auf den Feldweg in Richtung Krankenhausgebäude. Diesem mit
einigen Schwenks folgen bis vor das Krankenhaus
(14) Auf das Krankenhausgebäude zugehen und rechterhand den Treppenstufen in die
Tiefgarage folgen. Die Tiefgarage einige Meter durchqueren, dann auf der langen Rampe
wieder hochgehen. Die kreisförmige Zufahrtskreuzung überqueren und die Richtung auf dem
schräg gegenüber liegenden Parkdeck beibehalten. Am Ende des Parkdecks die Treppe in die
untere Parkebene runtersteigen und über die Parkhauszufahrt vorgehen an die Friedberger
Landstraße
(15) den Fußgängersteg betreten und dem Weg über die Friedberger Landstraße und die
A661 hinweg folgen. Anschließend auf dem Marbachweg weitergehen bis zum Anfang der
Neubausiedlung auf der linken Seite.
(16) links einbiegen in die Tiefgaragenzufahrt, dann gleich wieder rechts in den Wohnweg.
Den Marianne Beuchert-Platz überqueren und links durch den Tordurchgang unter dem
Wohngebäude hindurch, ebenso durch den Spalt zwischen den beiden folgenden Häusern.
Dann rechts auf den Spielplatz am Ende der Sackgasse.
(17) Das Wäldchen hinter dem Spielplatz durchqueren und dem Fuß- und Radweg nach rechts
folgen. Diesen vor dem letzten Wohnblock auf der linken Seite nach links verlassen und
anschließend vorgehen bis zur Homburger Landstraße.
(18) Die Homburger Landstr. überqueren und den Weg wenige Meter in der Wetzlarer Straße
fortsetzen. Dann gleich rechts einbiegen auf den Zugangsweg hinter dem Wohnblock, das
Blockinnere in voller Länge durchqueren und durch das Tor hindurch auf den Marbachweg
treten. Nach links gehen bis zur:
(19) Haltestelle Gießener Str. der U5

