
Rundweg Allhaminger Forst

Ausgangspunkt ist das Gemeindeamt. Wir steuern über den Schutzweg Richtung RAIKA und
weiter am ehem. Gasthof vorbei zur Kirche. Diese lassen wir rechts liegen. Bei der folgenden
Kreuzung wählen wir den rechten Weg, dann über eine Brücke, Richtung „Oberes Dorf“. Am
Hinaufweg bei der Gabelung links halten, beim zweiten Gehöft (Hansunger Nr.20) rechts
abbiegen, und gleich 100 m weiter links in einen Feldweg abbiegen. Ausgedehnte Felder liegen
vor uns. Nach ca. 500 m halten wir uns rechts und nehmen bei der folgenden Abzweigung den
linken Weg Richtung Wald. Das riesige Postgebäude befindet sich rechter Hand. Mehrere
Markierungstafeln und etliche Gabelungen führen uns durch den Forst. Am Waldende stoßen
wir in Autobahnnähe auf die Hueberstraße, bei der wir in spitzem Winkel über die Brücke
gehen.

Bei der folgenden Gabelung halten wir uns links, um nach wenigen Schritten rechts in die
Ortschaft Grassing (Schöllhamergut) lenken. Weiter nach Oberndorf, eine Gruppe mehrerer
Vierkanter, die schon in der Gemeinde Weißkirchen liegen. Gleich hinter dem ersten
Bauernhof rechts hinunter, um nach ein paar 100 m, gleich nach einem Löschteich, die Straße
links in einen Feldweg zu verlassen. Dieser Feldweg führt zur Landesstraße Weißkirchen –
Allhaming, die zu überqueren ist. Wir folgen dieser Nebenstraße, passieren die
„Haischingerhäuser“ und steuern halblinks hinauf nach Obergrassing (3 Bauernhöfe). Hier
rechts halten und gerade weiter, wir steuern auf die beiden Rathnerbauernhäuser zu
(Bildstock).  Immer auf der Asphaltstraße bleibend, bis zu einer Straßengabelung, wo wir die
linke Straße wählen. Diese führt uns nach Untergrassing. Nach dem ersten Bauernhof
gelangen wir rechts abbiegend nach einigen Metern auf einen Feldweg. Über eine Brücke
halten wir uns bergauf zum Waldrand. Im Wald halten wir uns zuerst rechts, wenige Meter
später links. Der verwachsene Pfad führt uns immer bergauf folgend bis zu einem Bauernhaus.
Allhaminger Gemeindegebiet ist erreicht. Nach diesem Gebäude gelangen wir wieder auf
Asphalt und halten uns links. Die Straße windet sich bis zu einer T-Kreuzung, wo wir die
Autobahn unterqueren. Vorsicht in diesem Bereich! Auf dieser Straße vorbei an Forsthaus und
Tiergehege bis zum Wasserturm. Hier nicht in Richtung des schon sichtbaren Kirchturms,
sondern nach links um nach ein paar Schritten gleich nach rechts abzubiegen. Das folgende
Bauernhaus bleibt rechts liegen, die Ortstafel liegt vor uns. Hier biegen wir rechts in die
Lerchenstraße ein. Bevor diese als Sackgasse endet, geht’s links in die Dichterstraße, vorbei
am Musikheim bis zum Ausgangspunkt.


