Märchenlandweg
Der Märchenlandweg ist als Rundweg konzipiert, allerdings als ein Rundweg, der
durch den gesamten Landkreis Kassel geht und die märchenhaften Orte und Stellen in den Gemeinden des Landkreises miteinander verbindet.
Hier soll lediglich die Strecke Kaufungen Papierfabrik - Nieste beschrieben werden,
welche die Kaufunger Ortsteile und ihre märchenhaften Punkte miteinander
verbindet.
Wer weitere Strecken des Märchenlandweges wandern will muss sich beim
Landkreis Kassel oder einer Gemeindeverwaltung über den weiteren Verlauf bzw.
über die verschiedenen Varianten des Märchenlandweges informieren. Markiert ist
der Märchenlandweg wie ein Streckenweg, d.h. man kann in beiden Richtungen
wandern. Hier wird jedoch nur eine Richtung beschrieben wie bei allen
Streckenwegen.

Märchenlandweg: Kaufungen Papierfabrik – Nieste
Länge ca. 16 km, Markierung mit weißem "M"
Beginnen wir die Beschreibung an der Straßenbahnhaltestelle Papierfabrik. Diese ist
von Kassel mit den Straßenbahnlinien 8 und 4 zu erreichen. Von der Haltestelle über
die Geleise, den Parkplatz und die Leipziger Strasse gelangt man an die Losse. Auf
dem Fußweg parallel zur Auffahrt der Bundesstrasse 7 überquert man die Losse und
geht in östlicher Richtung am Damm der B7 weiter. Recht des Weges befindet sich
das Naturschutzgebiet Lossewiesen. Bei der Unterführung des Diebaches unter der
B7 biegt der Weg im rechten Winkel ab und erreicht nach ca. 200 m das Losse Ufer.
Nun geht man der Losse aufwärts, unter der Lossebrücke der B7 hindurch und
gelangt an eine Fußgängerbrücke. Auf der Brücke überquert man den Bach, um am
südlichen Ufer weiter aufwärts zu wandern. Dabei überquert man den Setzebach der aus dem Stiftswald kommt - und gelangt bald an die historische Sandsteinbrücke
und die Niederkaufunger „Gänse Rammel“, den ersten märchenhaften Ort am Weg.
Eine Tafel weist auf die Bedeutung hin. Hier treffen auch die Märchenlandwege aus
Lohfelden und Niestetal auf den „Kaufunger Märchenlandweg“. Über die Mittelstrasse
weiterwandernd kommt man zum Backhaus.
RÜCKKEHRMÖGLICHKEIT:
Mit der Straßenbahn von der Haltestelle Niederkaufungen Mitte zurück nach
Papierfabrik.
Nun nach links über die Losse zur Niederkaufunger Kirche , die nach Rücksprache
besichtigt werden kann. ( Ansprechpartner bitte bei der Gemeindeverwaltung
erfragen). Der Weg führt weiter durch enge Gässchen, vorbei an schönen
Fachwerkbauten zur Bergstrasse und erreicht an deren unterem Ende wieder das
Losse Ufer. Man wandert nun weiter Bach aufwärts über den Steinweg, vorüber an
der Ernbrücke, und über den Rohrweg. Schließlich erreicht man ca. 200m nach den
letzten Häusern das Freizeitpark Steinertsee.

