
Von Ostheim nach Bad Neustadt 
 
Streckenverlauf: Ostheim – Mellrichstadt – Bad Neustadt – 
ca. 26 km 

 Bad Neustadt – Wechterswinkel – 
Frickenhausen – 
 Ostheim – ca. 21 km 

 
Streckenlänge: 47 km 
 

Ausgangspunkt: Ostheim – Parkplatz 

 
 
 

 

 

 

Und los geht’s... 
Start unserer Tour durch das untere Streutal 
ist wieder der Parkplatz an der Streuwiese. 
Nach der Überquerung der Streubrücke 
stehen wir kurz darauf das rote Symbol des 
Streutalradweges, das uns den größten Tei l  
der Tour nach Bad Neustadt leiten wird. Wir 
wenden uns flussabwärts und fahren 
zunächst bis zur Frickenhäuser Straße, 
biegen nach rechts auf sie ein und nach ca. 
150 m links in die Richard-Streng-Straße. Mit 
dem Symbol des Streutalradweges geht es 
dann an Stockheim vorbei in Richtung 
Mellrichstadt. Wer gerne die sehenswerten 
alten Fachwerkhäuser von Stockheim 
besichtigen will, kann die Streu an der ersten 
Brücke überqueren, sich durch die alten 
Gassen treiben lassen und kehrt darauf über 
die untere Streubrücke wieder auf den 
Radweg zurück. 
Mellrichstadt erreichen wir über die 
Hainbergstraße. Wir verlassen hier für eine 
Weile unser Radwegsymbol, überqueren mi t 
der B 19 die Streu und biegen kurz danach 
mit der Beschilderung „Meiningen“ in die 
rechts abzweigende Straße ein. Nach ca. 
500 m folgen wir dem Hinweis „Kirschgarten“ 
und fahren zunächst durch ein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industriegebiet. Nach der Unterquerung der 
Bahnlinie kommen wir in den Kirschgarten. 
Hier lohnt sich eine Rast, nicht zuletzt wegen 
der Kneippanlage und dem Weiher mit den 
vielen Wasservögeln. Der weitere Weg führt 
uns am linken Ufer entlang der Streu nach 
Oberstreu. Wir halten uns, auch ohne 
Wegweiser, immer an den Lauf der Streu und 
erreichen Oberstreu bei der Mockenmühle. 
Nach überqueren des Flüsschens biegen wir 
gleich links in den Weg ein und umfahren auf 
ihm Oberstreu. Am Ende des Weges treffen wi r 
wieder auf den Streutalradweg, dem wir über 
Mittelstreu bis nach Unsleben folgen. 
In Unsleben lohnt ein Abstecher zum alten 
Wasserschloss, dessen Besichtigung nur von 
außen möglich ist. Weiter führt uns der 
Streutalradweg durch eine reizvolle Auen- und 
Flusslandschaft über Heustreu und Herschfe ld  
direkt in den Kurpark von Bad Neustadt. 
Rückweg wie Hinweg oder auf dem 
Elstalradweg nach Wechterswinkel. Von hier 
weiter wie Tourenbeschreibung „Über Berg und 
Tal“ über Frickenhausen (ab Frickenhausen 
starke Steigungen, ca. 150 Hm!!) (Test: Jochen 
Heinke) 


