
Traumhafte Impressionen vom Rotenberg 

Gieboldehausen liegt 22 km östlich von Göttingen eingebettet in die Hügellandschaft von Eichsfeld 
und Harzvorland. Der mehr als 1.000 Jahre alte Ort mit seinen historischen Baudenkmälern wie dem 
Schloss, der katholischen St. Laurentius und der evangelisch-lutherischen Gustav-Adolf-Kirche lädt 
zum Verweilen und zum Wandern in deiner näheren Umgebung ein. Herbstwanderungen auf dem 
frühgeschichtlichen Fastweg des Rotenberges im Naturdenkmal Kopfhainbuchenwald und entlang 
der Rhumeaue sind ein Genuss für die ganze Familie. 

Hier findet am Sonntag, den 11. Oktober 2015 die Abschlussveranstaltung des Projektes „Wandern 
mit andern“ statt. Der Start auf den drei angebotenen Strecken erfolgt zwischen 8:00 und 10:30 Uhr 
am Schloß Gieboldehausen, welche alle am Ziel, dem Park der Seniorenresidenz Eschenhof enden. 
Neben Erläuterungen zu landschaftlichen und geschichtlichen Besonderheiten an verschiedenen 
Stellen der Rundwege wird auch unterwegs eine leichte Brotzeit angeboten. Am Ziel schließlich 
erwartet die Teilnehmer neben stärkenden Getränken und Verpflegung auch eine musikalische 
Darbietung der Gruppe „die flotten Flöten“. 

Folgende Routen stehen zur Auswahl: 

Rote Route: 13 km (129 Höhenmeter) 
Der gemeinsame Weg startet am Schloss und führt durch das Ortszentrum an beiden Kirchen vorbei 
bis zur Rhumemühle. Geradeaus am historischen Klinkerbrunnen entlang führt uns der Weg zum 
Kolpingkreuz. Einen wunderschönen Panoramablick genießen wir besonders vom Thiershäuser Berg. 
Mit Ausblick auf Gieboldehausen und die im Süden liegenden Thüringer Berge über die Gleichen bis 
hin zum Weh-Berg im Gillersheimer Forst. Ein Stück an den Fischteichen längs geht es am Waldrand 
bis zur Tongrube. Wir erreichen kurz darauf einen Verpflegungspunkt, der zur Rast einlädt. Danach 
passieren wir das Jagdhaus und gehen bergan auf den Fastweg. Von dort kann der Nachbarort 
Hattorf gesehen werden. Über die Schutzhütte auf dem Heimkenberg kehren wir wieder talwärts 
zusammen mit der blauen Route nach Gieboldehausen zum Endpunkt der Wanderung, dem 
Eschenhof, zurück. 

  



 

Blaue Route: 10 km (129 Höhenmeter) 
Hinter der Rhumemühle endet der gemeinsame Weg durch den Ort. Nach der Brücke geht’s rechts 
durch das Naturschutzgebiet Rhumeaue. Ein folgender Anstieg auf 216 m bringt uns zum ersten 
Aussichtspunkt auf den Schierenberg. Am Wegesrand erkennen wir die 500 jährige Stieleiche. Weiter 
führt die Route über die Thomashütte (Verpflegungspunkt) über den historischen Fastweg. Am Ende 
der kurzen Asphaltstrecke kann man rechts Hügelgräber aus der Bronzezeit entdecken. Die Strecke 
führt uns nun zur Schutzhütte auf dem Heimkenberg. Von hier aus geht es gemeinsam mit der roten 
Route zurück zum Zielpunkt, dem Eschenhof. Dabei kommen wir nach der „Schönen Aussicht“ 
(Getränkestelle) an der Schutzhütte „Am Backofen“ vorbei und gehen noch ein kurzes Stück durch 
den historischen Hainbuchenwald. 
 



Grüne Route:  6 km (117 Höhenmeter) 
Unsere kürzeste Strecke legt den Schwerpunkt auf den Historischen Kopfhainbuchenwald, der als 
Niederwald einen einzigartigen Charakter hat. Nach dem gemeinsamen Weg durch den Ort erreichen 
wir den Wald über den Grillplatz im Tischengrund und gehen durch den Baumbestand mit teilweise 
steilen Anstiegen bis zum Panoramapunkt „Schöne Aussicht“. Hier erwartet uns eine Getränkestelle. 
Nun geht es über den freien Rotenberg ins Tal zurück. Der letzte Wegabschnitt führt uns durch die 
schöne Rhumeaue bis zum Zielpunkt Eschenhof. 
 


