
REGENBOGEN-WEG OBERNBURG: Die Wegbeschreibung

START-PUNKT und ZIEL-PUNKT des 4,9 km langen RUNDWEGs ist der SPIELPLATZ in den
MAIN-ANLAGEN.

Du startest den Weg durch die UNTERFÜHRUNG der B469 und biegst nach dem PARKPLATZ auf
Höhe der ANNA-KAPELLE – ein Kleinod OBERNBURGs - rechts ab in Richtung Norden. Ein
gepflasterter Fußweg geleitet Dich hin zum ALMOSENTURM, dem Wahrzeichen Obernburgs.
Vor dem prachtvollen Zeitzeugen aus dem Mittelalter querst Du links und nach dem Turm gleich
wieder rechts in die UNTERE WALLSTRAßE.
Vorbei am RÖMER-MUSEUM RömerMuseum linker und dem malerischen ROSENGARTEN
rechter Hand gehst Du vor der KLEINKUNSTBÜHNE KOCHSMÜHLE und der MUSIKSCHULE
links hoch in die BADGASSE. Die Weg-Strecke durch die verwinkelten Gassen der ALTSTADT ist
gesäumt von liebevoll restaurierten Häusern.

Nun nimmst Du die nächstmögliche Gasse rechts und landest kurz darauf im
„EBBELWOI-GÄSSJE“, wo Du etwas über die Tradition des APFELWEINs in OBERNBURG
erfährst. Dein weiterer Weg führt Dich nach links in die KAISERGASSE, die den Blick auf den
ebenfalls bekannten RUNDEN TURM frei gibt.
Nach ca. 50 Metern gehst Du weiter rechts ab in die RÖMERSTRAßE – dem „Wohnzimmer“
OBERNBURGs mit den traditionellen, kunstvollen FACHWERK-HÄUSERN, attraktiven
Ladengeschäften und beliebten Imbiss-Angeboten STAR DÖNER und ASIA EXPRESS (Star
Döner, Asia Express).
Dein Weg führt vorbei am malerischen RATHAUS Rathaus, Du passierst das UNTERE TOR,
siehst zur Linken das LANDGASTHAUS RÖMERHOF Landgasthaus Römerhof mit seinem
wunderschönen BIERGARTEN und gegenüber auf der rechten Straßenseite die bei „Jung und
Alt“ beliebte STADTBÜCHEREI Stadtbücherei Obernburg. Nun verlässt Du die belebte
RÖMERSTRAßE und gehst links hoch in die JULIUSSTRAßE - am Ende dieser überquerst Du die
LINDENSTRAßE und läufst nun leicht bergan die BRUNNENSTRAßE hoch. Dort strahlen Dir
schon die unteren, gelben Stufen der 1. TREPPE Larry&Perry – gestaltet von LOUIS DÖLLE -
entgegen. Diese Treppe bringt Dich raus aus der Stadt und rein in die wunderschöne Natur –
aber ACHTUNG: Auf der Treppe „kommt Dir ein großes, grünes Tier entgegen“ ;). Auf dieser
langen Treppe oben angekommen, gehst Du nach links auf dem Schotterweg ca. 550 Meter
geradeaus und hast von dort einen HERRLICHEN BLICK AUF DIE DÄCHER VON OBERNBURG
und in Richtung SPESSART.

Gleich wird es eng, unbefestigt und urig - denn Du gehst nach dem Anwesen Haus-Nr. 5 auf

dem MITTLEREN HÖHENWEG nach rechts über die 4 Stufen der 2. TREPPE AB INS GRÜNE !

(Naturstein) durch eine SCHLUCHT zwischen Bäumen, Büschen und Hecken, Efeu und Moos
bergauf. Nach den letzten Stufen der 3. TREPPE Stairway to Nature (Naturstein) biegst Du „rack“ ;)
[scharf] nach links in den Feldweg ein. Bäume und Felder in der Natur lassen Dich die Stille auf
diesem Wegabschnitt genießen.

Du passierst nun eine SANDSTEIN-BRÜCKE und kommst in den BRENNERWEG. Diesen gehst
Du bis zur nächsten Kreuzung und biegst rechts ab, hoch zu der 2-teiligen, farbenfrohen 4.

https://www.obernburg.de/kultur-geschichte/roemermuseum/
https://de.restaurantguru.com/Star-Doner-Obernburg
https://de.restaurantguru.com/Star-Doner-Obernburg
https://de.restaurantguru.com/Asia-Express-Obernburg
https://www.obernburg.de/freizeit-tourismus/veranstaltungen/
https://www.roemerhof.de/de/
https://www.stadtbuecherei-obernburg.de/


TREPPE Ordnung im ChaosI im COMIC-STYLE von HENRY HOHM, mit vielen sehenswerten
Symbolen.
Am Ende der beiden Treppen biegst Du links in die MARTIN-LUTHER-STRAßE ein und gleich
wieder rechts in die DR.-VITS-STRAßE. Nun geht es nach der Hausnummer 1 links auf die 5.
TREPPE Internationale Vielfalt von CÉCILE NOKWE und LEILA MÜLLER.
Wenn Du auf dieser Treppe „die 27 Mitgliedsstaaten der EU und die 5 Kontinente dieser Erde
überquert hast“, führt der Fußweg nach rechts und nächstmöglich links hin zu einer „tierischen
Begegnung“ auf der 6. TREPPE Afrika von Maler JOACHIM „JOA“ WEISSENBERGER Joachim
Weissenberger.
Am Ende dieser Treppe hast Du den Gipfel der Bergauf-Treppen erreicht und biegst auf dem
OBEREN NEUEN WEG nach rechts ab. Diesen gehst Du entlang in Richtung
WENDELINUS-KAPELLE und gehst dort am höchsten Punkt des REGENBOGEN-WEGs links in
den SALZTRÖGWEG.
Wenn Du noch Puste hast, kannst Du Dich sportlich auspowern auf der PARKOURANLAGE, dem
SKATEPARK oder dem BEACH-VOLLEYBALL-FELD und gehst dann zwischen FUßBALLPLATZ
und Parkplatz der Gaststätte SALZTRÖGSTUBEN SalztrögStuben hinab und gleich wieder links
den Schotterweg entlang.
An der Feldweg-Kreuzung gehst Du zwischen den beiden Fußballplätzen links hoch in Richtung
GRUND- und MITTELSCHULE und gegen den Uhrzeigersinn einmal um die
VALENTIN-BALLMANN-SPORTHALLE herum nach rechts auf den oberen Pausenhof.
Die 7. TREPPE Ferienspiele 2022 – bemalt von den Kindern in der Ferien-Betreuung unter
Mitwirkung des Ideen-Gebers LOUIS DÖLLE – verbindet den oberen mit dem unteren Pausenhof.
Im unteren Pausenhof angelangt, gehst Du von dort aus über die von LOUIS DÖLLE in
SPRAY-TECHNIK gestaltete 8. TREPPE peaceloveandharmony (WASCHBETON) mit
GRAFFITI-Motiven.
Diese Treppe mündet in einen Fußweg, dem Du geradeaus hinunter Richtung
MÖMLINGTALRING folgst.

Kurz bevor Du diese breite Straße, mitten durch ein großes Wohngebiet, erreichst - „fliegt“ Dir
auf der 9. TREPPE Schmetterlingstreppe ein farbenfroher SCHMETTERLING entgegen, „der gerade
eine wunderschöne GLOCKENBLUME entdeckt“; diese NATUR-Szene hat Malerin
ELKE FIEGER Elke Fieger entworfen und auf Beton verewigt.

Du überquerst nun den MÖMLINGTALRING und gehst steil bergab bis zur nächsten Möglichkeit
nach links auf einen Feldweg. 160 Meter weiter passierst Du die BAYERNSTRAßE und danach
biegst Du rechts ab auf einen Fußweg entlang eines Zaunes, wo Dich ein ESEL freundlich
„begrüßt“ und Du hinab in den Wendehammer der FRANKENSTRAßE kommst. Das Ende des
Fußweges bildet die 10. TREPPE Farbiger Frieden von VERONIKA KLIMMER mit einem
FRIEDENs-Symbol auf buntem Grund.

Du läufst die FRANKENSTRAßE komplett entlang, bis Du auf den OBEREN NEUEN WEG kommst.
Dort gehst Du leicht links bergauf und überquerst dann an dieser Kurve [ACHTUNG -
VERKEHRS-GEFAHRENZONE ! ] diese vielbefahrene Straße. Dein Weg führt nun weiter in die
Straße AM GRABEN, die bergab in den BRENNERWEG mündet. Hier kommt nun eine
Weg-Strecke von 100 Metern geradeaus, die Du bereits von Deinem Hinweg kennst. Dieses Mal
gehst Du allerdings NICHT über die BRÜCKE, sondern rechts neben der BRÜCKE hinunter in die
SCHLUCHT; der BRENNERWEG ist mit der SCHLUCHT durch die

http://joachimweissenberger.com/
http://joachimweissenberger.com/
http://www.salztroegstuben.de/
https://www.elkefieger-malerei.de/


11. TREPPE DIVERSITÄT verbunden, die abstrakt, mit vielfältigen Farben und Formen, vom Maler
JOACHIM „JESS“ AXT Joachim "Jess" Axt fantasievoll gestaltet wurde.

Durch die urige SCHLUCHT, namens WENDELINUSHOHL, schlenderst Du bergab auf den
OBEREN NEUEN WEG, der Dich direkt zum WENDELINUSPLATZ führt. Dort erwartet Dich ein
attraktives, italienisches Gastro-Angebot (Ristorante Il Peperoncino, Gelateria Da Olly ). Von dort
aus gehst Du geradeaus in die RÖMERSTRAßE hinein und siehst auf der rechten Straßen-Seite
das WIRTSHAUS WIRTSHAUS, das Dich mit seinem gutbürgerlichen Speisen-Angebot zu einem
Abstecher einlädt. Im Wirtshaus können Gewinner des ActionBound-Quiz auf dem
RegenBogenWeg ihren Verzehrgutschein einlösen.
Am WIRTSHAUS biegst Du rechts ab in die KAPELLENGASSE hinein; diese führt Dich immer
geradeaus am FRIEDHOF vorbei zum IZIELI-Punkt des REGENBOGEN-WEGs, dem ISPIELPLATZ
in den MAIN-ANLAGENI.

Wir hoffen, unsere Weg-Beschreibung hat Dich immer in die richtige Richtung geführt.
Und Du konntest durch unser nachhaltiges BÜRGER-KUNST-PROJEKT im URBAN-ART-Stil
schöne, in Erinnerung bleibende und zur Wiederholung einladende Eindrücke sammeln - von
unserer lebens- und liebenswerten Stadt OBERNBURG am MAIN und der erholsamen Natur, die
sie umgibt.

https://www.facebook.com/joachim.axt
https://www.ristorante-ilpeperoncino.de/
https://de.restaurantguru.com/Gelateria-Da-Olly-Obernburg
https://wirtshaus-obernburg.de/

