Rundwege

um den Hülfensberg

Wandern im
schönen Eichsfeld

Rundweg 1 + 2

Hülfensberg
Hülfensberg – Bebendorf - Kolonnenweg - Kapelle der
Einheit – Döringsdorf – Hülfensberg
Wegbeschreibung Route 1 - 1,5 km (30 min)
Hülfensberg - einmal rum (komplett ausgeschildert)

© C.Schmidt/Bebendorf

Wenn man den Hülfensberg anfährt, kommt man auf dem
Waldparkplatz. Hier bietet sich ein schöner Einstieg für den 30 Minuten
Rundweg um den Hülfensberg an. Geht man auf den Fahrweg zu sieht
man wie rechts ein Weg etwas bergab geht. Dort findet man auch an
einem Wegweiser das Schild „Rundweg 30 Minuten“. Wenn man diesem
Schild folgt geht man einmal dicht um den Hülfensberg herum. Auf dem
Plateau angekommen kann man sich die Wallfahrtsstätte ansehen und
dann wieder dem Schild folgen, welches sie zum Parkplatz zurückführt.

Wegbeschreibung Route 2 - 3 km (60 min)
Hülfensberg – Bebendorf - Kolonnenweg - Kapelle der Einheit –
Döringsdorf – Hülfensberg (komplett ausgeschildert)

© C.Schmidt/Bebendorf

Dieser 60 Minuten Weg belohnt einen mit wunderbaren Ausblicken
und zeigt in welch herrlicher Natur der Hülfensberg liegt. Wenn
man sich die schöne Wallfahrtsstätte mit dem „lächelnden Gehülfen“
angeschaut hat, findet man den Weg, wenn man den Fahrweg hinunter
geht. In der ersten ganz scharfen Kurve folgen sie diesem nicht mehr,
sondern gehen Sie geradeaus den Weg bergab. Das Schild Rundweg 60
Minuten wird Sie dann den ganzen Weg begleiten. Dieser Weg weckt
auch Erinnerungen an die Grenze. Wenn man nämlich aus dem Ort
Bebendorf herausgeht überquert man den alten Plattenweg, der entlang
der alten DDR Grenze verlief. Auf dem weiteren Weg folgt die idyllische
Kapelle der Einheit, die zum Verweilen einlädt. Dann führt der Weg
durch Döringsdorf wieder hinauf zum Hülfenberg.
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Hülfensberg – Bebendorf – Kolonnenweg Richtung
Großtöpfer - Fußweg an der alten Bahnstrecke nach
Geismar – Kreuzweg – Hülfensberg

Rundweg 3
Wegbeschreibung Route 3 - 5,5 km (2h)

Von der Kirche geh auf der Straße bis zur ersten scharfen Kurve. Dort
geh am Schaukasten (Restaurants) geradeaus in den Wald, bis der Weg
endet. Dort gehe links Richtung Bebendorf bis eine Weide kommt
und sich der Weg danach gabelt. Jetzt gehe rechts runter (nicht nach
Bebendorf rein!), überquere die Straße und gehe geradeaus weiter bis
zum Ende des Feldweges. Gehe dann rechtsauf dem Plattenweg, bis
dieser nach ca. 500m links steil ab geht. Folge diesem Abgang. Vor
der Bahntrasse gehe rechts den Weg hoch auf die Bahntrasse und
schreite geradeaus. Wenn der Weg zu Ende ist gehe rechts den kleinen
Trampelpfad, er führt nachher wieder auf die Bahntrasse. Beim zweiten
Tunnel geht es noch mal runter und dann sofort wieder rauf. Folge der
alten Bahntrasse an einem Haus vorbei, bis zur Asphaltstraße, überquere
sie und gehe nach ca. 300 m den ersten Weg rechts runter auf den
Kreuzweg, der links hochführt zum Hülfensberg.

Kreuzweg-Hülfensberg
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© GeoBasisDE / TLVermGeo

Hülfensberg – Bebendorf – Kolonnenweg Richtung Großtöpfer
- Fußweg an der alten Bahnstrecke nach Geismar – Kreuzweg –
Hülfensberg

-Rollsberg-Wilbich-Geismar-
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Rundweg 4

Hülfensberg- Döringsdorf-Geismar-Rollsberg-WilbichGeismar-Kreuzweg-Hülfensberg

Wegbeschreibung Route 4 - 8,5 km (3h)
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Von der Wallfahrtskirche gehen sie die Zufahrtstr. runter nach
Döringsdorf, nach dem Haus links in die Enge Gasse abbiegen –
bis zum Ende durchgehen, dann links Richtung Geismar abbiegen,
Feldweg bis zum Waldrand gehen, dort geradeaus in den Wald,
nach 50m links runter gehen bis zum Sportplatz, dort links die
Straße ganz durchgehen- an der Hauptstr. rechts abbiegen, vor
Ortsausgang am Wegkreuz scharf links abbiegen – dies ist die
Bergstr., durchgehen, am Ende rechts auf den Feldweg abbiegen,
nach ca. 300m, links den Pfad am Feldrand entlang nehmen,
durch gehen in den Wald bis T-Kreuzung, dort rechts abbiegen
und nach ca. 50 m scharf links den Waldweg runter gehen
(kaum begangen), er mündet in den Ort Wilbich, dort links den
Serggraben runter gehen, am Ende links auf die Ortsdurchgangsstr.
Abbiegen, bis zur Rechtskurve, dort links abbiegen in die Bergstr.,
geradeaus gehen, Feldweg nehmen Richtung Geismar, jetzt dem
Naturparkwanderweg folgen , bis Geismar-Ortsdurchfahrtsstr.
links an Kirche vorbei, nach Zebrastreifen an der Eisdiele
rechtsabbiegen, geradeaus bis zum Ortsausgang, da geradeaus in
den Wald den Kreuzweg hoch bis zu Wallfahrtskirche.

© GeoBasisDE / TLVermGeo

Hülfensberg- Döringsdorf-Geismar-Rollsberg-Wilbich-GeismarKreuzweg-Hülfensberg
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Hülfensberg – Döringsdorf – Kolonnenweg –
Lengenfeld/Stein – ehem. Bahnstrecke nach Geismar Kreuzweg – Hülfensberg

Rundweg 5
Wegbeschreibung Route 5 - 9,5 km (3h)

Von der Wallfahrtskirche gehen sie die Zufahrtstr. runter nach
Döringsdorf, nach dem Haus rechts halten bis zur Hauptstrße, links
nach Döringsdorf gehen, die 1. Str. rechts abbiegen an der Pfarrkirche
vorbeigehen bis zum Kolonnenweg, dort links abbiegen zuerst
Keudelstein/ Naturparkwanderweg-Zeichen folgen (nicht rechts zur
Plesse hoch! ) dann bei der nächsten größeren Kreuzung nicht mehr
dem Naturparkwanderweg folgen, sondern geradeaus gehen Richtung
Schutzhütte, ca 1,5 km auf dem Weg bleiben, bis der Weg zu Ende ist,
dort links ein Stück der Straße entlang gehen, vor dem Tunnel links
auf dem Feldweg einbiegen, der führt zu den Schienen der Draisinen
Bahn, bei dieser links runter direkt an den Schienen entlang Richtung
Geismar gehen. In Geismar enden die Schienen am Bahnhof, hier den
Weg entlang dem Bahndamm dann weiter geradeaus gehen, Seitenwege
zunächst nicht beachten, bis nachher ein Ziegengehege auf der linken
Seite zu sehen ist, dort links runtergehen, der Weg führt auf den
Kreuzweg, diesen links hochgehen zum Hülfensberg.

© GeoBasisDE / TLVermGeo

Hülfensberg – Döringsdorf – Kolonnenweg – Lengenfeld/Stein – ehem.
Bahnstrecke nach Geismar - Kreuzweg – Hülfensberg

(Geht man vor Lengenfeld durch den Tunnel durch kommt man nach
ca. 500 m zur Draisinenbahn, wo man einkehren kann)
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Hülfensberg - Döringsdorf – Hildebrandshausen Plesseturm – Keudelkuppe – Eichsfelder Kreuz /Kapelle
der Einheit – Hülfensberg

Rundweg 6
Wegbeschreibung Route 6 - 11,5km (4h)

Von der Wallfahrtskirche gehen sie die Zufahrtstr. runter nach
Döringsdorf, nach dem alleinstehendem Haus rechts halten bis zur
Hauptstraße, links nach Döringsdorf gehen, die 1. Str. rechts abbiegen,
an der Pfarrkirche vorbeigehen bis zum Kolonnenweg, dort links
abbiegen. Dem Plattenweg links folgen Richtung Hildebrandshausen,
dieser Beschilderung immer nachgehen – Wanderweg x5 – bis in das
Dorf. Vor der Kirche in Hildebrandhausen rechts, diesem Weg immer
geradeaus folgen(bei einer Sitzgruppe nicht rechts abbiegen) – ein
langer Anstieg zum Plesseturm – an der Sitzbank den Plattenweg 10m
rechtsgehen, dann links den Weg zum Plesseturm nehmen. Der Aufstieg
lohnt sich – meistens sehr windig – Hülfensberg ist von oben weit
rechts sichtbar. Dann weiter rechts dem Weg 24 / Premiumweg 5 folgen,
bis er links abbiegt- an der Abbiegung schräg rechts dem Hauptweg
lange folgen – es ist der Kammweg über den Bergrücken, der immer
enger wird, vorbei an mehreren Grenzsteinen und einigen Bäumen mit
weißem Punkt,
kurz vor der höchsten Keudelkuppe schräg links absteigen (wer will
kann auch bis zur Keudelkuppe hin- und zurückgehen), weiter an
Grenzsteinen vorbei bis zum Ende des Waldes eine Wiese kommt.
Ab hier gibt es 2 Möglichkeiten:
a) ca. 200 m rechts gehen (durch evt. hohes Gras, kein Weg) bis zum
Plattenweg, dort links über Döringsdorf zurück zum Hülfensberg
b) auf der Wiese links ca. 500m am Waldrand entlang, bis ein kleiner
Weg links ca. 20m auf den Weg 24 führt, ihm rechts folgen bis zu
Straße, weiter rechts vorbei an der Kapelle der Einheit und dem
Eichsfelder Kreuz, über Döringsdorf zurück zum Hülfensberg
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Hülfensberg – Hildebrandshausen – Plesseturm – Döringsdorf Hülfensberg
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Anfahrtsweg
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