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Beschreibungen zu den 1-3 Tagesetappen des Franziskusweg Weinviertel  

 

“Herausforderung … und die Roin da Frau seit eh und je.” 

 

Weinviertler Hügelland-Runde des Franziskusweg Weinviertel   - Teilstück     

 Themenvorschlag:  Erwarten  (Vertrauen)    17,2 km 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  14  Loidesthal - Velm-Götzendorf  ~5,4 km 

Ausgehend von der Kirche St. Wolfgang gehen wir die Stufen und den Durchweg abwärts, 
um nach ca. 130 m links in die 'Loidesthaler Hauptstraße' einzubiegen. Knapp 300 m weiter 
(nach der Kapelle) queren wir die Straße und gehen in Blickrichtung geradeaus weiter, rechts 
vom 'Geißleitenbach', vorbei am Tennisplatz (rechter Hand) und später (linker Hand) entlang 
des Waldrandes. Wir folgen einfach dem Weg am Waldrand entlang (für insgesamt ca. 4,3 
km), halten uns dann links und gleich wieder rechts. Wir gehen weiter, rechts vom Bach, von 
dem wir uns bald darauf (nach knapp 200 m) nach rechts abwenden. Der Weg nun führt uns 
an einer kleinen, liebevollen Gedenkstätte vorbei und schließlich in einen schmalen Hohlweg, 
der hintereinander begangen werden kann. Hier empfiehlt es sich sehr, ihn sehr leise zu 
begehen und ihn mit allen Sinnen zu genießen. 
Nach unserem Austritt aus dem ersten Teil des Hohlweges bleiben wir auf dem rechten Weg 
und nach dem zweiten Teil des Hohlweges halten wir uns links, gehen am Friedhof vorbei 
und 'Am Friedhofberg' zur Kirche Hl. Markgraf Leopold. Wer links, am Feldrand, den Weg 
um die Kirche herum wählt, erhält zusätzliche Ein- und Aussichten. 
Die Stempelstelle befindet sich bei dieser Kirche im Eingangsbereich. 
 

Diese Wegbeschreibung führt uns für heute eine kleinere Runde, weshalb wir jetzt von 
der Hauptroute abbiegen.  
Die Hauptroute ist ausgeschildert (vereinzelt zusätzlich gekennzeichnet), die 
Verbindungswege sind mit Aufklebern gekennzeichnet. 
 

Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  15 b  Velm-Götzendorf – Spannberg  ~4,2 km 

Der Weg führt hinter der Kirche Hl. Markgraf Leopold in einem Links-Bogen. Danach folgen 
wir dem Weg 'Am Friedhofberg' und kommen wieder zur Hauptstraße. Hier wenden wir uns 
kurz nach rechts, um dann links in den Unterer Damm einzubiegen und den ‘Sulzbach’ zu 
queren. Gleich darauf finden wir hier das Glaubenssymbol. Wir biegen nun rechts in den Fuß-
Begleitweg, der (parallel zum Bach) direkt nach Spannberg führt. (Anm.: Wir begehen nun 
auch einen Teilabschnitt des örtlichen Bibelweges, welcher starken weiblichen 
Persönlichkeiten aus der Bibel gewidmet ist.)  
Am Ortsbeginn von Spannberg gehen wir (rechts) über die Brücke und biegen dann links in 
die 'Hauptstraße/L17'. Nach knapp 200 m wenden wir uns (rechts) der Kirche St. Martin zu. 
Nach dem Stiegenaufgang, kurz vor dem Eingang, finden wir die Stempelstelle. 
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Franziskusweg Wein4tel   -  Teilst.  18  Spannberg – Erdpreß  ~3,5 km 

Hinter der Kirche St. Martin gehen wir Richtung Friedhof, biegen kurz vorher nach links ‘Am 
Quent’ ein. Die Straße mündet in die ‘Kurzgasse’ und diese führt uns in einem linken Bogen 
bis knapp vor den ‘Hauptplatz’. Wir biegen jedoch rechts in die 'Hauptstraße/L18' ein. Nach 
gut 200 m halten wir uns bei der Abzweigung rechts ('L17'), um sie kurz darauf (knapp 100 
m) zu queren und in die Bodenzeile einzubiegen. Diese quert den ‘Sulzbach’ und wir folgen 
ihrem Verlauf (nach rechts = linker Hand des 'Sulzbach' verlaufend) in Richtung Erdpreß. In 
Erdpreß folgen wir der Straße, in der wir landen, in gerader Richtung (knapp 500 m), bis wir 
rechts in die Straße einbiegen, die den Bach quert und uns direkt zu der Kirche St. Vitus führt.  
(Vor dieser treffen wir wieder auf den ‘Phänologischen Naschgarten’ der Gemeinde Sulz im 
Weinviertel.) 
Die Stempelstelle finden wir beim Kirchenaufgang. 
 

Franziskusweg Wein4tel - Teilst.  14 b Erdpreß - Loidesthal  ~4,1 km 
Vom Bereich der Kirche St. Vitus hinausgehend halten wir uns für ca 350 m links, Richtung 
Spannberg. Dort biegen wir links in den asphaltierten Güterweg, der uns über die Wellen des 
Weinviertler Hügellandes direkt nach Loidesthal führt. Bitte achten Sie auch auf ev. 
Straßenverkehr. 
Tipp: Einzelpersonen gehen außerorts links (am besten in Signalfarben oder mit Warnweste). 
Personengruppen gehen kompakt, geschlossen (in 2-er Reihe) als Verkehrsteilnehmer rechts. 
Besondere Beachtung verdienen die Bereiche bei den Hügelkuppen. Gegebenenfalls begibt 
sich eine Person gut 50 vor und eine Person gut 50 m hinter die Gruppe, um alle 
Verkehrsteilnehmer rechtzeitig zur Vorsicht mahnen zu können. 
In Loidesthal biegen wir rechts in die Hauptstraße ein und beim Gemeindeamt links, queren 
wir den Bach und folgen der Straße zur Kirche St. Wolfgang hinauf. 

 

Damit schließt sich der Kreis dieser Runde des Franziskusweg Weinviertel. 
 

 

Hinweis: 

Diese Wegbeschreibung wurde auf Basis elektronischer Pläne erstellt. Bedenken sie jedoch, dass sich 
das Aussehen in der Natur von Jahr zu Jahr verändert. Diese Beschreibung soll also nur eine 
Hilfestellung darstellen. Wir übernehmen keinerlei Haftung. Irrtum vorbehalten.  
Wir empfehlen, dass Sie sich im Vorfeld informieren und den gewünschten Weg unter Zuhilfenahme 
der Wegbroschüre begehen, oder auf einem Plan ausdrucken oder sich durch Navigation 
(Handy/Komoot oder NÖ App …) unterstützen lassen, wenn Sie die Gegend nicht kennen. 
Richtungspfeile gibt es zur besseren Orientierung nicht nur auf den Glaubenssymbolen. 
 

Bitte verhalten Sie sich rücksichtsvoll in der Natur. Sie kann Ihnen auf diesem Weg in vielfältiger 
Weise sehr schön und eindrucksvoll begegnen. Genießen Sie diese und horchen Sie in die Natur – und 
vielleicht auch in sich selbst.  
Wir wünschen Ihnen, dass Sie zur Ruhe kommen und Kraft tanken können - vor allem, dass Sie Gottes 
Wirken an Körper, Geist und Seele erfahren, in Ihrem Herzen verspüren - und dass Sie vielleicht ebenso 
wie wir, unser Weinviertel liebgewinnen.  
 

Alles Gute und Gottes Segen - pace e bene! 


