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Gesundes Altlichtenwarth
3,7 km/5.290 Schritte

Hutsaulbergstraße 176, 2144 Altlichtenwarth (Pforakeller)

Pforakeller – über den Kirchberg zum Hutsaulberg – vorbei am Ortsfriedhof – bei der Weinpresse geht es 
weiter in die Kellergasse „Silberberg 7.Reihe“ – über die Verbindungsbrücke zur Liechtensteinstraße 
Richtung Sportplatz – vorbei am Spielplatz mit Rastmöglichkeit beim Teich – Schwemmgasse – Peter 
Roseggergasse – Neusiedlerstraße – Siegfried Ludwiggasse – Bahnzeile – vorbei am Lagerhaus – 
Bahnstraße – Querung der Hauptstraße – Mühlbergstraße – Florianigasse – vorbei an Feuerwehrhaus und 
Gemeindeamt geht es zur Pfarrkirche St. Nikolaus – Pforakeller

ca. 1 Stunde

• Spielplatz                                                               
• Pfarrkirche St. Nikolaus             
• Aussichtswarte

Hutsaulberg mit
schönem Ausblick
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