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 Wanderparkplatz an der Straße „Felsenkeller“ 

32689 Kalletal

WANDERUNG UM  
DEN KIRCHBERG 
Hiking around the Kirchberg

Legende/Legend

 Bundesstraßen/Federal roads

 Landes- oder Kreisstraße/Country or county road

  Straße, Erschließungsstraßen/Access roads

  Tourstrecke/Tour route

Navigieren Sie bequem auf Ihrem 

Mobilgerät mit der Outdooractive App. 

/ Navigate comfortably on your mobile 

device with the Outdooractive App.
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Wanderparkplatz an der Straße „Felsenkeller“Startpunkt Campingpark Kalletal  Starting Point

Vom Campingpark aus laufen Sie zuerst eine an- 

spruchsvollere Route bis zum Wanderparkplatz an 

der Straße „Felsenkeller“ zwischen den Ortschaften 

Varenholz und Langenholzhausen. Alternativ wird 

erst am Parkplatz die Rundwandertour gestartet. 

Direkt am Wanderparkplatz befindet sich eine 

Wandertafel mit Wegbeschreibungen zu den ver- 

schiedenen Rundwanderwegen im schönen 

Kalletal. Der Weg um den 176 m hohen Kirchberg 

mit seinen traumhaften Aussichten auf Varenholz, 

das Wesertal und das Wesergebirge führt durch 

herrliche Waldgebiete. Vergessen sie Ihre Kamera 

nicht!

Wanderung um den Kirchberg

Distance: 6.1 km | Duration: 1:40 h | Difficulty: medium

From the Campingpark you walk a more demanding route 

first to the car park on the road ”Felsenkeller“ between 

the villages of Varenholz and Langenholzhausen. 

Alternatively, you can start the circular walk only at the car 

park. Directly at the car park there is a hiking board with 

directions to the various circular hiking trails in the 

beautiful Kalletal. The trail around the 176 metre high 

Kirchberg with its fantastic views of Varenholz, the Weser 

valley and the Weser hills leads through beautiful  

woodland areas. Do not forget your camera!

Strecke: 6,1 km  |  Dauer: 1:40 h  |  Schwierigkeit: mittel

Hiking around the Kirchberg 

Sie möchten die Route bequem auf Ihrem Mobilgerät navigieren? 

Wir empfehlen die Outdooractive App. / Would you like to navigate the 

route comfortably on your mobile device? Get the free Outdooractive App. 


