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Das Fußwandern vor der Haustüre in tou-

Kirchwege-Netz

ristisch wenig entwickelten Gebieten des
Alpenvorlandes wollen wir, der Alz-Ruperti

-Wanderwege-Verein e.V. (ARV) mit unserem Projekt unterstützen.

Es

startet mit den Trostberger Kirchwegen,

das auf eine Initiative des Seniorenbeirates
der Stadt Trostberg zurück geht, um sich
dann auf die Region auszudehnen.
In unserer Kulturlandschaft sind Siedlungen
weit gestreut. Hier waren Kirchen Zentren
öffentlichen Lebens. Wo die Zersiedelung
groß ist, kann man auch heute noch ein
Netz vieler verbindender Straßen finden.

D ie

Fußwege aber sind häufig in Straßen

oder Radwegen aufgegangen oder verges-

sen worden. Die Reste können als verbindende Fußwege nur durch Wandern und
durch die Unterstützung der Öffentlichkeit
vor ihrem endgültigen Verschwinden bewahrt werden.

D as

Kern

Feichten

des Netzes ist der Hauptweg von

Feichten bis Baumburg in sieben Abschnit-

ten (gelb), der bei einer Länge von 18 km
allein fast 30 Kulturdenkmäler verbindet.

Je

von Fußwanderwegen als ein
Kulturgut unserer Landschaft.

Trostberg zwischen
zwei großen Zielen

Abschnitt können Sie auf 2 Rundweger-

gänzungen (blau und grün) zum Startpunkt zurückwandern. So stehen zwei weitere Strecken mit einer Gesamtlänge von
ca. 84 km zur Wahl.

Die

Rundwegergänzungen, die um den

Hauptweg

von

Baumburg

bis

Feichten

durch 8 Einstiegspunkte mäandern,

bin-

den die wichtigsten Kirchen und Denkmäler der Umgebung mit ein, weshalb sie im-

Baumburg

mer länger als der Hauptabschnitt sind.
Abkürzungen

oder

Verbindungswege

(braun) und Aneinanderreihen mehrerer
Abschnitte lassen viele individuelle Wanderrunden bilden, vom einstündigen Spaziergang bis zum Tagesausflug.

Logo steht für ein Netz

Wandern in und um

Auf

www.kirchwege.net

werden insgesamt

über

110

km Wanderwege beschrieben.

Genaue Karten und richtungsabhängige Wegebeschreibungen lassen sich unter www.kirchwege.net finden
und ausdrucken.
Wenn Sie an geführten Wanderungen des Seniorenbeirates teilnehmen, sich an dem LEADER-Projekt beteiligen oder nur fragen wollen, wenden Sie sich an Burkhard Schnell, den Sie unter 08621 2060 oder
b.schnell@t-online.de erreichen können. © 2014-2018

Ruft man www.kirchwege.net im Browser auf,
erscheint dieser Bildschirm

Mit einem Klickt auf dieses Zeichen öffnet sich ein
kleines Menü, in dem die Kartenfarbe umgestellt und
der Verlauf der Rundwegergänzungen einzuschalten sind.

Mit dem Plus– oder Minus-Zeichen kann die Karte verkleinert oder vergrößert werden. Das ist aber selten nötig, weil
sich die Karte an den Wegabschnitt, den man mit der Maus
(oder dem Finger auf einem Smartphone) anklickt, von
selbst anpasst.

Fährt ein Mauszeiger über die Karte, leuchtet der Wegabschnitt, der gerade berührt wird, rot auf und dessen Bezeichnung erscheint oben auf der Karte.

Mit der Taste „Weitere
Informationen“ verlängert
sich das Browser Fenster
mit zusätzlichen Beschreibungen zur Website.

Ein Klick darauf und die rote Farbe bleibt erhalten, die Karte vergrößert sich von selbst auf den gewählten Weg und
rechts neben der Karte erscheint eine Kurzbeschreibung
dieses Weges.

Man schließt diesen
Info-Teil wieder, indem das X-Symbol (close)
angeklickt wird.
Das Haussymbol (home)
führt immer auf den Anfangsbildschirm
zurück
(oben grün eingerahmt).

Am unteren Rand des jeweiligen Bildschirms findet
man, ganz klein geschrieben, weitere Informationsmöglichkeiten.

Für Profis gibt es einen GPXTrack-Download.
Und wer ganz sicher gehen will,
erhält eine Druckansicht in eigenem Browserfenster, die er dort
noch anpassen kann.

Damit die Beschreibung die gewünschte Wanderrichtung
hat, kann sie mit dieser Taste geändert werden .
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Klickt man auf „Detaillierte
Wegbeschreibung“, dann wird
sie unten angezeigt.

Lieber Wanderfreund,
Alle Informationen, die Du für Deine nächste
Wanderung
in Trostbergs Umgebung brauchst, kannst Du auf
Deinem Bildschirm zu
Hause anschauen oder ausdrucken.
Es ist sinnvoll, nach dem ersten Aufruf dieser Internetseite die einführenden kurzen Texte zu lesen. Du erfährst etwas über die Wege, aber auch
darüber, wie man sich diese Internetseiten am
besten zu Nutze macht. Probiere
einfach mal alle Einstell - und Aufrufmöglichkeiten aus.
Viel Spaß beim Erforschen!
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