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*) Ob das Parken dort verboten oder geduldet wird, kann ich nicht sagen. Es sind keine Parkverbotsschilder zu sehen. Wenn euer Wagen abgeschleppt wird, beschwert euch bitte nicht 
bei mir. 
Alle Infos hier basieren auf meinen eigenen Erfahrungen. Ich kann keine Gewährleistung darauf geben, ob das alles noch so ist, wie ich es an dem Tag vorgefunden habe, als ich dort 
war. Bitte die Jahreszeit beachten, im Winter z.B. können sich die Bedingung ganz anders darstellen. 

Im Wald der Tiefbrunnen: Zur Kartbahn 
 
Eintritt : Frei 
Parkplätze : Nicht vorhanden, es kann auf der Straße geparkt werden*) 
Schuhwerk : Wander- oder Trekkingschuhe sollten es schon ein  
Wege : Kies/Sand, kleine Steigungen, Waldwege 
Rollatoreignung : Nicht geeignet 
Rastmöglichkeiten : Keine gesehen  
Notfalltafeln : Vereinzelt gesehen 
 
Entlang der B224, kurz vor der Kreuzung Freudenberg, liegt ein sehr großes Waldgebiet, 
das Üfter Mark oder auch Forst Gewerkschaft Augustus genannt wird. Das Gebiet ist 
durchzogen von Wanderwegen und kann bequem in Teilabschnitten erkundet werden.  
 
Der „Parkplatz“ ist nur eine kleine, inoffizielle Stellfläche am Wegesrand. Verhaltet euch 
bitte dort anständig und parkt nicht mitten im Wald. Vom Parkplatz kann man erst mal 
schnurstracks zum Forsthaus laufen. Dabei kommt man bereits an einem der Tiefbrunnen der 
Trinkwassergewinnung vorbei, die dieser Strecke den Namen gab.  
 
Am Forsthaus kann man einen coolen Baum sehen, der hat einen Ast, der einen 
geschlossenen Kreis bildet. Vom Forsthaus geht es dann tiefer in den Wald hinein, immer 
Richtung Erle. Immer vorbei an weiteren Tiefbrunnen. 
 
Das Ziel dieser Route ist die Kartbahn der EMC, des Erler Motorsport Clubs. Am Waldrand 
und damit am Rand des Naturschutzgebietes gelegen, wird diese Bahn nur an wenigen Tagen 
im Jahr genutzt und liegt ansonsten in einem friedlichen, einsamen Schlaf. Achtung: Die 
Kartbahn ist Privatbesitz und damit absolut tabu: Betreten verboten!  


