Rundwanderung Pottenstein „Über 10 Brücken musst du geh`n …“
Brücken und Stege in Pottenstein
Brücken sind nützlich, faszinierend und oft eine architektonische Meisterleistung. Die Brücke stellt ein Bauwerk dar,
welches zum Überwinden von Hindernissen unterschiedlichster Art benötigt wird. Bei uns im Stadtkern versuchten
Menschen schon sehr früh unsere Bäche mit Hilfe von Brücken zu überwinden. Brücken verbinden Straßen, Wege,
Ufer und – natürlich die Menschen. So kommt es, dass Pottenstein insgesamt 86 Brücken/Stege hat. Davon führen
42 über die Püttlach, 25 über den Haselbrunnbach und 19 Brücken über den Weihersbach.

Vom Rathaus /Tourismusbüro aus gehen wir über den Fußgängerweg, dann links weg und erreichen nach ca. 20 m
die erste Brücke (1), unter welcher der Weihersbach fließt.
Wir halten uns rechts und biegen nach wenigen Metern rechts ab in die Straße „Am Kurzentrum“ und sind schon bei
der nächsten Brücke (2), welche über die Püttlach führt. Nur ein paar Schritte weiter überqueren wir diesen Bach
ein zweites Mal (3). Vor dem Freizeit- und Familienbad „Juramar“ biegen wir rechts ab, gehen über den Parkplatz in
Richtung Biergarten/Minigolfplatz.
Noch vor dem Biergarten überqueren wir die Püttlach ein drittes Mal (4). Bei geeigneter Witterung kann man sich im
Biergarten mit einem Getränk erfrischen oder auf dem angrenzenden Minigolfplatz eine Runde spielen.
Von dort aus biegen wir links ab und folgen der Straße „Am Stadtgraben“. Auf Höhe der Brauerei biegen wir links in
Richtung Steigmühle / Emilien-Anlage ab und haben somit erneut die Püttlach zweimal überquert (5+6).
In der Franz-Wittmann-Gasse biegen wir rechts ab und gehen vorbei an der Kunigundenkirche, welche immer einen
Besuch wert ist und zum Verweilen einlädt. An der Kreuzung biegen wir rechts in die Fischergasse und nach nur
wenigen Metern wieder links in die Straße „Am Stadtgraben“. Auf Höhe des Discounters gehen wir über die Straße
„Mariental“ Richtung Uferpromenadenweg und haben somit einen weiteren Bach, den Haselbrunnbach überquert
(7).
Wir laufen den wunderschönen Uferpromenadenweg links neben der Püttlach entlang bis zur ehemaligen
Ziersmühle. Dort biegen wir rechts auf den Ziersmühlensteg ab und überqueren somit die Püttlach (8).
Rechts, Richtung Löhrgässchen, führt uns unser Weg weiter, bis wir auf die Hauptstraße treffen. Wir gehen über die
Hauptstraße direkt auf die Kohlmühle zu. Rechterhand gehen wir an der Mühle die Treppen hinab, zu einer kleinen
Holzbrücke, welche uns wieder über die Püttlach führt (9).
Wir gehen Richtung Stadtmauer und folgen dieser bis zur Fischergasse. In diese biegen wir links ein und erkennen
eines der schönsten Fotomotive Pottensteins – die über 1000-jährige Burg hoch über dem Felsenstädtchen. Wir
gehen die Fischergasse weiter, sehen vor uns die Reussenmühle und überqueren hier wiederum die Püttlach (10).
Es lohnt sich ein Blick links über die Brücke. Dort befindet sich ein historischer Messpegel. Linkerhand befindet sich
ein Café. Dort kann man sich mit einer Kleinigkeit stärken und hat dabei einen wundervollen Blick auf den Marktplatz
mit dem Elisabethbrunnen und auf die Burg Pottenstein. Wir biegen rechts in die Hauptstraße ein und gelange so
zum Ausgangspunkt zurück.
Ausgangspunkt: Rathaus/Touristinformation Pottenstein
Länge: 1, 75 km
Gehzeit: 40 Minuten
Einkehr: Bruckmayers Biergarten, Tel.: 0 92 43/ 92 44 50
Cafe´ am Markt, Tel.: 0 92 43 / 90 34 43
Pizzeria „Bei Sepe“, Tel.: 0 92 43/ 9 02 54
Gasthof „Goldene Krone“, Tel.: 0 92 43 / 2 40
Gasthof-Brauerei Mager, Tel.: 0 92 43 / 3 33
Stadtcafe´Wunderlich, Tel.: 0 92 43 / 2 82

