Rundwanderweg Thiersheim 3
Über Neuenreuth und Stemmas
zum Volkskundlichen Gerätemuseum in Bergnersreuth
9 km ca. 2,5 Std.
Zeit für Museumsbesuch einplanen !
Vom Marktplatz aus wandern wir unterhalb der Kirche, links, alsbald auf der Teerstraße
bleibend rechts, am Friedhof vorbei, bis zum Wertstoffhof. Hier biegen wir rechts ab und
gehen auf dem Brückenrad und Wanderweg ca. 1,3 km bis zur Abzweigung rechts nach
Neuenreuth, überqueren die Thiersteiner Straße und links sehen wir alsbald ein Photovoltaik
Feld, rechts den Ort Neuenreuth. Wir gehen das geteerte Sträßchen bis zur Querstraße
Neuenreuth – Altdürrlas weiter. Hier schwenken wir nach rechts in den Ort Neuenreuth. Wer
einkehren möchte findet ca. 100 m links das Dorfgasthaus Rogler Tel. 09233/4277 .
Unser Rundweg 3 verläuft weiter nach rechts durch den Ort ( Richtung Thiersheim ) und
beim letzten Gebäude auf der linken Seite, biegen wir links ab, gehen den Berg hoch und
geradeaus weiter auf einem Feldweg, auf dem wir erst rechts und dann links abbiegen.
Leicht bergab kommen wir links an einem Steinbruch vorbei in den Ort Stemmas. Beim
ersten Haus gehen wir links und stoßen auf die Staatsstraße die wir leicht links, geradewegs
überqueren. Der Weg führt uns geradeaus zur Mittelmühle im Flitterbachtal. Hier mündet der
Thiersbach in den Flitterbach. Geradewegs weiter bergan kommen wir direkt zum
Volkskundlichen Gerätemuseum in Bergnersreuth ( Öffnungszeiten von April bis Oktober Di.
bis So. 10 – 17 Uhr )
Nach dem Museumsbesuch geht der Rundweg scharf rechts auf der Kreisstraße, Richtung
Thiersheim, ca. 200 m mit einer Linkskurve. Hier biegen wir nach links in einen
Flurbereinigungsweg ein und verlassen die Fahrstraße. Nach weiteren 200 m führt uns die 3
rechts ab und nach weiteren ca. 950 m nochmals rechts. Über die Anhöhe ( Aussicht ) geht
es dann bergab zur Böhmmühle, vor der uns ein Feldweg links, vorbei am Schulhaus, zum
Ausgangspunkt bringt.
Einkehrmöglichkeiten sind auch in Thiersheim in guten Gasthäusern.

