
Rundwanderung „Hofstatt – Unterlandholz – Straß – Legau“  

 

Es sind ca. 7 km und im normalen Tempo läuft man als Erwachsener ca. 1 1/4 Stunden. 
 
Wir starten am Sportplatz in Legau und laufen Richtung Freibad. Dabei überqueren wir die Altusrieder- 
und die Kimratshoferstraße. Dann gehen wir über die Isnyerstraße und biegen nach Metallbau 
Güttinger auf den Fußweg ein zum Freibad. Am Freibad gehen wir nach rechts Richtung Fischzucht 
Roglmeier. Am Bach entlang und über die Brücke zur Leutkircherstraße. Diese überqueren wir und 
laufen auf dem Fuß- und Radweg Richtung Wald. Kurz davor überqueren wir die Straße nochmals und 
gehen nach Hofstatt. Wir laufen durch ganz Hofstatt, bis wir wieder zur Isnyerstraße kommen. Nun 
gehen wir rechts ca. 200m auf der Straße und überqueren sie dann und laufen links in den Feldweg. 
Nun geht es nach Unterlandholz. Hier überqueren wir die Straße nach Kimratshofen. Jetz geht es auf 
dem Feldweg weiter nach Straß. Der Weg steigt etwas an. Oben sehen wir bereits eine Baumgruppe. 
An dieser ist ein weiß / gelbes Schild angebracht, auf dem Illerwinkler Kapellenweg steht. Wir biegen 
hier scharf links ab.. Es handelt sich hier um einen Wiesenweg. Diesem folgen wir. Bald ist es wieder 
ein Feldweg. In Straß angekommen gehen wir über die Altusriederstraße und gehen links auf dem 
Radweg weiter.  
Nach einigen Metern kommt ein Feldkreuz und zwei Bäume. Da davor müssen wir rechts auf den 
Wiesenweg. Wir folgen dem Weg und gehen zwischen dem Bauernhof (Mösle) und dem Stadel weiter. 
Der Weg geht als Feld- und Wiesenweg weiter. Als nächstes kommen wir an die Kreuzung, dort steht 
auch ein Stadel, wo wir links zum Sportplatz zurückkehren. Wer noch Kraft und Lust hat, kann dort den 
Spielplatz nutzen. 
 
Man kann diesen Weg zu Fuß oder mit dem Rad begehen. Roller sind nicht geeignet, weil zum Teil große 
Steine liegen und kleine Wiesenstücke sind. 
An den Wegrändern sind zum Teil auch kleine Bäche und sehr viele Wiesen. Wer zwischendurch etwas 
länger an einem Ort verweilen möchte, sollte an eine Picknickdecke denken, denn es gibt keine 
Bänkchen zum hinsitzen. 
 
Vielleicht habt ihr noch Ausflugtipps in unserer Region! Teilt diese uns mit und wir stellen sie für alle 
Eltern auf die Internetseite.  
 
Liebe Grüße Euer Kiga Team  


