
Lila Route – mit den fünf Stationen 
„Unterwegs“ 

 
Geithain Pfarrgarten -> Tautenhain Pfarrgarten  

• Durchs Stadttor -> rechts auf die große Straße -> 
nach 50m an der Ampelkreuzung links hoch 

• Weg (am Friedhof vorbei) bis zum Ende folgen -> 
an der Grundschule (IPS) links abbiegen -> „Straße 
der Deutschen Einheit“ bis zum Ende fahren  

• Rechts auf den Schotterweg (parallel zur 
Frankenhainer Straße) -> nach ca. 100m rechts 
auf Kalkweg -> durch die Siedlung fahren 

• Am Ende vom Kalkweg links auf die Tautenhainer 
Straße -> nach ca. 250m nach „Neu Ottenhain“ 
rechts abbiegen -> Straße durch Neu Ottenhain 
folgen 

• Am Ortseingang Tautenhain rechts abbiegen -> 
nach ca. 200m rechts den Kirchberg hochfahren 

(oder schieben      )  

• Um den Friedhof herum -> links zum Tor in den 
Pfarrgarten rein 

Tautenhain Pfarrgarten -> Frankenhain Pfarrhof  

• Conrad-Felixmüller-Weg bis zum Ende fahren -> 
dann links auf die Ebersbacher Straße  

• Der Ausschilderung nach rechts Richtung 
Frankenhain folgen (Berg hoch, über die 
Bahnschienen und Straße bis Frankenhain fahren) 

• In Frankenhain an der Kirche links -> dann noch 
einmal links -> dann links die Einfahrt zum 
Pfarrhof nehmen 

Frankenhain Pfarrhof -> Frauendorf Kirchschule  

• Zurück auf die Straße, die Sie von Tautenhain 
gekommen sind  

• An der Kreuzung geradeaus der Ausschilderung 
nach Frauendorf folgen 

• In Frauendorf der Straße solange folgen, bis links 
die Kirchschule mit der Kirche dahinter kommt 

Frauendorf Kirchschule -> Niedergräfenhain Kindergarten  

• Zur Kreuzung zurück und der Ausschilderung 
Niedergräfenhain nach rechts folgen 

• In Niedergräfenhain der Straße bis kurz vorm Ende 
folgen -> vor der Brücke links auf den Parkplatz 
abbiegen -> dem Schotterweg bis zur Kirchschule 
folgen 

• Tipp: Fahrräder gleich unten an der Kirchschule 
abstellen -> die Treppen hoch, über den Friedhof, 
zum Kindergarten laufen  

• Oder auf der Straße, die zum Kindergarten „Kleine 
Hirten“ führt, hochlaufen 

Niedergräfenhain Kindergarten -> Geithain Pfarrgarten  

• Der B7 durch Niedergräfenhain folgen -> am 
Ortsausgang auf Fahrradweg wechseln und weiter 
geradeaus bis Geithain -> Straße bis zum Stadttor 
folgen 

• Durchs Stadttor fahren -> rechts in den Pfarrgarten 
abbiegen  

 
 
 

Die Radroute ist von Ihrem Wohnort zu weit 
entfernt? 

Vielleicht haben Sie die Möglichkeit die Fahrräder aufs Auto 
zu schnallen und dann ab Geithain loszufahren. Ein guter 
Parkplatz für Ihr Auto ist unterhalb der Nikolaikirche auf der 
Altenburger Straße (am Restaurant Athen). Wenn Sie dann 
durchs Stadttor gehen, kommen Sie rechts zur Kirche und 
können an dieser Station die Route beginnen.  

 
 
 
 

Hinweis: Wir bitten um Beachtung der allgemeinen Hygiene- 
und Abstandsregeln. 

Orangene Route – Schlenker für 
Schnellfahrer über Ebersbach und 

Hopfgarten 
 

➔ DIE KIRCHEN SIND FÜR SIE GEÖFFNET        
 
Tautenhain Pfarrgarten -> Ebersbacher Kirche 

• Conrad-Felixmüller-Weg bis zum Ende fahren -> 
rechts auf Ebersbacher Straße abbiegen  

• In Ebersbach sehen Sie geradezu die Kirche 
Ebersbacher Kirche -> Kirche Hopfgarten 

• Wenn Sie die Kirche verlassen, rechts abbiegen 
-> Straße macht eine Links- und eine 
Rechtskurve -> danach gleich links auf die 
„Hopfgartener Straße“ abbiegen  

• Der Straße folgen -> nach den Bahnschienen 
rechts, in den Ort rein 

• Am Ende der Straße links auf die Buchheimer 
Straße -> die Kirche ist auf der linken Seite  

Kirche Hopfgarten -> Frankenhain Pfarrhof 

• Der Buchheimer Straße nach links für ein paar 
Meter folgen -> dann links auf die Straße „Am 
Tautenhainer Berg“  

• Nach ca. 100m rechts auf die Frankenhainer 
Straße -> bis nach Frankenhain folgen 

• Am Ende der Straße links auf die Hauptstraße 
abbiegen -> nach ca. 400m sehen Sie links die 
Kirche und den Pfarrhof 

 



 

02.05.2021 
Familien-Radwander- 
Gottesdienst  
„Unterwegs…“ 

Wohin sind Sie gerade unterwegs? Wo stecken 
Sie gerade fest?  
 
Wir laden Sie ein sich auf den Weg zu machen! 
Mit Ihren Fahrrädern können Sie am 2. Mai an 
fünf Orten unseres Kirchspiels Stationen zum 
Thema „Unterwegs sein“ entdecken. Es 
erwarten Sie Spiele, Impulse und kreative 
Angebote – auch für Essen ist gesorgt. Sie 
können an einem beliebigen Punkt auf der 
Route starten und die Stationen rund um die 
Kirchen zwischen 14 und 17 Uhr besuchen. Seien 
Sie dabei und sagen Sie es Ihren Freunden 

weiter – Sie werden neue Wege entdecken!        
 


