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Rundwanderung über Sirchenried
  Länge 5,3 km, Dauer ca. 1:30 Stunden, Anforderung: leicht

Sie verlassen die Rieder Ortsmitte 
in Richtung Zillenberg und  
biegen rechts in den Höglweg ein. 
Er führt Sie schnell bergauf,  
zwischen Pferdekoppeln entlang 
und am Sportgelände vorbei zu 
einer Anhöhe. Am Wegkreuz, das 
unter dem großen, Schatten  
spendenden Baum steht, können 
Sie innehalten und den herrlichen 
Blick über die hügelige Landschaft, 
der bei klarem Wetter bis in die 
Alpen hineinreicht, genießen.  
Sie bleiben auf dem Feldweg,  
kreuzen die Straße und wandern 
nach Sirchenried.  

Die dortige Ortsmitte rund um die hübsche Kirche wurde 2018 von den 
Bürgern neu gestaltet. Die Straße führt Sie unterhalb der Kirche entlang und 
geradeaus auf einen Feldweg, über den Sie Sirchenried wieder verlassen.  

Sie  folgen nun den Biegungen des 
Feldweges bis Sie auf einen Quer-
weg treffen; dort wenden Sie sich 
nach rechts. Bereits seit einiger Zeit 
sehen Sie rechts die Spitze des Rie-
der Kirchturms und geradeaus – in 
die hügelige Landschaft eingebettet 
– die Häuser und den Zwiebelturm 

von Hörmannsberg. An der Wegkreuzung mit dem kleinen Heuschober 
biegen Sie rechts ab auf den Feldweg in Richtung Ried.  

Über die Ringstraße gehen Sie in den Ort, biegen an ihrem Ende links ab 
in die Sirchenrieder Straße und genießen den eindrucksvollen Blick auf 
die Rieder Kirche St. Walburga hoch oben auf dem Kirchberg. Es lohnt 
ein Abstecher hinauf zum immer liebevoll gepflegten Kriegerdenkmal, 
ein Blick hinein ins Kircheninnere und weiter zu den Stufen links am 
Rathaus vorbei. Von dort aus hat man einen schönen Blick auf den alten 
Friedhof mit der kleinen Friedhofskapelle. Von hier aus trennen Sie nur 
noch wenige Meter vom Ausgangspunkt der Wanderung. 
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