Riedforstweg "R" Niederkaufungen – Heiligenrode
Länge ca. 4 km, Markierung mit weißem "R"
Vom Haus der Kasseler Sparkasse folgt man zunächst der Strasse „Am Haferbach“
in nördliche Richtung. Am Ende der Strasse geht man nach links in die Mittelstrasse,
quert die Losse nach ca. 50 m und gelangt bei der Kirche in den Steinweg, den man
ca. 60 m Losse aufwärts geht. Nun biegt man nach links in die Bergstrasse ein. Am
Ende der Strasse gelangt man in den Niederkaufunger Eichwald, in dem man links
aufwärts wandert, bis man auf die Strasse nach Windhausen stößt. Die Strasse geht
man nach links und biegt nach ca.80 m in eine rechts abzweigende schmalen Flur Strasse ein. Der schmalen Strasse folgt man bis zur nächsten Kreuzung und nimmt
nun den linken Abzweig. Geradeaus über das nächste Wegkreuz gelangt man auf
einem Feldweg, unter einer Hochspannungsleitung hindurch, bergab zum Diebach.
Nach Überschreiten des Diebaches wandert man an der nächsten Wegkreuzung
geradeaus bergauf, bis man auf der Höhe auf einen asphaltierten Feldweg trifft. Man
geht nun gerade aus durch Wiesen und eine kleine Parkanlage bis zu den
Tennisplätzen. Von hier folgt man der Dorfstrasse nach rechts.
RÜCKKEHRMÖGLICHKEIT:
Bei der nächsten Straßenkreuzung nach rechts den Herkulesweg X7 folgend gelangt
man zur Straßenbahnhaltestelle Leipziger Platz (ca. 5 km). Nun mit der
Straßenbahnlinie 4 zurück nach Niederkaufungen
Vorbei an der Kirche gelangt man zur Bushaltestelle, den Endpunkt des
Riedforstweges.
RÜCKKEHRMÖGLICHKEIT:
Mit den Bus nach Kassel und der Straßenbahnlinie 4 zurück nach Niederkaufungen

Wanderweg Niederkaufungen – Franzosenstraße
Länge ca.5,5 km, Markierung mit weißem "

"

Vom Haus der Kasseler Sparkasse in Niederkaufungen wandert man in südlicher
Richtung die Straße "Im Haferbach" hinauf. Nach dem Unterqueren der
Bundesstraße 7 geht man an der nächsten Gabelung geradeaus, vorbei an der
Pferdeklinik Lindenhof. Von hier bis zum Waldrand bietet der Weg eine weite Sicht
nach Westen, auf Kassel und den Habichtswald. Vorüber am Parkplatz Setzebach,
dem Waldsportpfad des Hessischen Gebirgs- und Heimatvereins Niederkaufungen
und der Gaststätte im Setzebachgrund biegt man nach rechts ab und überquert den
Setzebach. An der nächsten Gabelung, nachdem man den Wald verlassen hat, hält
man sich rechts und biegt ca. 80 m nach überschreiten des Ahlgrabens im rechten
Winkel nach links bergauf ab. Bevor man den Waldrand erreicht hat man einen
Ausblick nach Nordwesten bis zum Reinhardswald. Etwas weiter bergauf besteht
Anschluss an das Rundwegesystem Vollmarshausen. Ca. 100 m nach passieren des
Waldrandes führt der Weg durch eine Senke und verläuft dann am Waldrand
bergauf.

Rechts des Weges finden sich mit "H" (Hutewald) gezeichnete Grenzsteine, links die
offene Landschaft der Heckenwiesen. Nach ungefähr 1,5 km biegt der Weg nach
rechts in den Wald ein und trifft auf den mit "F" gekennzeichneten Wanderweg
"Franzosenstraße".
RÜCKKEHRMÖGLICHKEIT:
Nach rechts auf der Franzosenstraße zum Ortsteil Papierfabrik und von dort mit der
Straßenbahn, nach Kaufungen ca. 7,5 km.
Auf der Franzosenstraße nach rechts wie oben bis zum "Breiten Weg" und auf dem
Rundweg N1 "Lossetalweg"(siehe oben) zurück nach Niederkaufungen ca. 9 km.
Auf der Franzosenstraße nach links bis zum Fahrenbach, dann auf dem links
abgehenden Fulda-Gelster-Weg "M" zur Eduard-Dilling-Hütte und auf dem
Riedforstweg "R" (siehe dort) nach Niederkaufungen zurück ca. 8 km.

