Radwandertag 2018 GGGG
Die heurige Radwandertag führt uns über den Golfplatz nach Götzendorf vorbei am

Goldberg zurück nach Gramatneusiedl. An zwei Labestellen sorgen die Kinder der NMS
Gramatneusiedl für Erfrischung und Stärkung und bessern so ihre Reisekasse für die EnlischSprachwoche auf.
Start ist wie immer beim Gemeindezentrum. Wir fahren in Richtung Bahnhof durch die
Lindenallee, Weidegasse, Krummer Weg, Kaiseraugasse, Fasangasse und Altenbacherweg.
Durch die Bahnunterführung geht´s in Richtung Ebergassing. Beim Betriebsgelände
überqueren wir die L156 und am Ortsende von Gramatneusiedl biegen wir rechts in den
Feldweg ab, am Bauhof der Firma Höller vorbei bis zur Ostbahn, die Gleise entlang über die
Fischabrücke und die kleine Holzbrücke vor dem Bahnschranken, den wir nicht überqueren,
sondern nach links dem Feldweg nach Ebergassing Neu-Pischelsdorf folgen. Das ist die
Fischastraße, die fahren wir bis zum Sportplatz von Ebergassing, dort biegen wir rechts in die
Neuhofgasse ab und radeln bis zum Ende der Asphaltstraße, dann links den breiten Feldweg
bis-rechts ein Feldweg zum Golfplatz-führt. Jetzt immer geradeaus am Golfplatz vorbei, über
den Bahnschranken, gerade weiter bis zur Weggabelung vor dem Reisenbach. Hier fahren
wir den Feldweg nach links, in Richtung Götzendorferstraße (B15). Aber nur ca 450m, dann
führt ein kleiner Holzsteg rechts über den Reisenbach, den wir überqueren. Das ist der
Abenteuer-Teil unseres Radausfluges. Am anderen Ufer ist ein kleiner Teich, der bleibt rechts
liegen und beim nächsten Feldweg biegen wir links ab, wieder in Richtung
Götzendorferstraße, aber nur bis zum parallel dazu führenden Feldweg. Hier biegen wir
rechts ab zum Götzendorfer Friedhof, den wir umfahren und danach den nächsten Feldweg
rechts einbiegen. Den radeln wir 1,7km entlang bis wir in Pischelsdorf bei der Pferdekoppel
rechts auf den Asphaltweg abbiegen. Hier geht’s nach Norden 3,1km Asphaltweg entlang des
Windschutzes bis zur Weggabelung am Ende der Straße. Nach links abbiegen, den ersten
Asphaltweg überqueren und nach insgesamt 1,2km den nächsten Feldweg weg rechts in
Richtung Gramatneusiedl abbiegen. Jetzt kann nicht mehr viel schiefgehen. 1,6km bis zum
Treer Kreuz, dann der Bahnlinie nach rechts folgen, kleine Brücke über die Fischa,
Wiesenweg bis zum Bahnschranken, überqueren und die-Lindenallee bis zum
Gemeindezentrum, wo wir bereits von der Feuerwehr Gramatneusiedl mit Speis und Trank
erwartet werden.

