
Der,,Rundwanderweg I(apelln" und der,,Themen-Erlebnisweg,,
sind der Beginn eines Wanderwegenetzes in der Marktgemeinde Ka-
pelln, die es Spaziergängern, Wanderern, Walkern und Joggem ermög-
lichen sollen, allch durch Kombination und Verknüpfung der Wander-
wege, auf gut marlcierten Wegen im Gemeindegebiet ihrer sportlichen
Tätigkeit nachgehen zu können.

Bereits seit 2004 ist die Gemeinde Kapelln Mitglied beim Internationa-
len Volkssportverband und veranstaltet jährlich im August einen IVV-
Wandertag. Mit den Wanderstrecken von'7 km, 12 km und 20 km wird
mit Start und Ziel am Sportgelände Kapelln das Gemeindegebiet mit
all seinen Sehenswürdigkeiten erwandert.

Diese Rundwanderwege werden auch für eine IVV-Wertung aner-
kannt.

So erreichen Sie r"rns:

Ai Fahrtrichtung Wien/
Salzburg bis Knoten St. Pölten

- S33 Richtung Krems bis
Ausfahrt St. Pölten-Nord - B 1

Richtung Tulln/lVien

Den Wertungsstempel bzw. Startl<arten erhalten Sie Mo, Mi, Do von
07.00 Uhr bis 16.00 Uhr, Di von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr und Fr von
07.00 Uhr bis 12.00 Uhr am Gemeincleamt in Kapelln, Hauptstraße 13,
3141 Kapelln.

Startkarten für die Wanderwege gibt es außerhaib der Gemeindeöff-
nungszeiten auch beim Nahversorger Summsis Frischetreff in Kapelln,
Hauptstraße 8, sowie im Gasthaus Nährer, Rassing 11. Weiters auf
den IVV-Wandertagen bei den Vertretern von Kapelln.

MARKTGE,MEINDE KAPELLN
Hauptstraße 13
3L4l Kapelln

TeL.0278412266
marl(tgemeinde @ kapelln.gv.at

Permanente
Wanderwege Kapelln

Länge 22 km

I(ontroll-Nr.
NÖ or yzoiT

Startl<artengebtih r EUR 2, -

Länge 5,3 km



Beschreibung Rundwanderweg 22 km

Im Jahr'2009 wurde von den Wanderfreunden Kapelln der bestehende Rundwander-
weg mit der Markierung 13/1 an die aktuellen Gegebenheiten angepasst (neue attrak-
tivere wege, neue Sehenswürdigkeiten, etc.) und mit neuen wegweisern versehen.
Als Wegweiser wurden Kilometersteine mit Angabe der aktr-rellen Entfernung zunl
Startplatz bei der Wel-rrkirche in Kapelln herangezogen. Dies soll vor allern die zahl-
reichen Jogger und Walker im Gemeindegebiet zur Nutzung dieses Weges unimieren
da auch bei nur teilweiser Nutzung des weges die jeweilige Leistung an clen Kilome-
tersteinen abgelesen werden kann.
Nun zum Weg selbst, der eine Länge von 22 km hat und durch fast alle Katastralen
der Marktgemeinde Kapelln flihrt:
Vom Startplatz beim Parkplatz del Pfarrkirche Kapelln (gleichfalls Startplatz des
,,Themen-Erlebnisweges") folgen wir den Richtungspfeilen an den Kilometersteinen
zum Naturlehrpfad entlang des Petronillabaches. Entlang eines Windschutzgtirtels
kommen wir nach Etzersdorf, überqueren die Landstrasse und folgen wieder den Ki-
lometersteinen in Richtung Gutenbrunner Wald.
Hier treffen wir wieder auf den ,,Themen Erlebnisweg" r-rnd folgen diesem auf einem
romantischen Waldhohlweg.
Im Wald kreuzen wir nun auch den ,,Jakobsweg". Am Ende des Waldweges können
wir einen Blick auf den Mittelpunkt von Niederöstereich mit der dort etr.ichteten
,,Max Schubert Warte" und der ,,Haasenhütte" welche samstags und an Sonn- und
Feiertagen ab 14.30 Uhr als Labestelle genutzt werden kann, werfen.
wir biegen aber vorher in Richtung osten ab und Liberqueren in Killing die per-
schling. Dieser folgen wir flussaufwärts bis I(atzenberg und treffen dort ar-rf die älteste
Kirche im Pfarrgebiet. In Katzenberg tiberqueren wird die Bundesstrasse uncl folgen
einem aspl.raltiertem Feldweg bergar-rf zum Hausberg und den Richtungspfeilen ent-
lang am Waldrand bis zu einer Wiese mit schönem Blick auf Rassing.
An dem Weg entlang bis zur Ortsstrasse nach Obermiesting, durchwandern wir die
Ortschaft und gelangen auf einem Wiesenweg nach Thalheim. Flier können wir nacl'r-
dem wir den Ort wieder verlassen haben einen Blick auf das neu renovierte Schloss
Thalheim werfen. Den Pfeilen folgend gelangen wird am waldrand nach pönning von
dort nach der Brücke dem Rapoltenbach entlang bis zur ortschaft Rapoltenclorf.
Ein asphaltierter Feldweg fiihrt auf den sogenannten ,,stierschweif", einen sanften
Hügel, der von der Hochleistungseisenbahn mit dem ,,Stierschweiftunnel" durchfäh-
ren wird.
Wir erreichen nun die
terberg, welche eiiren
bahn errnöglicht.
Nach der Warte geht

,,Andreas Friedenswarte" Dies ist eine Aussicl-rtswarte arn Hal-
wunderscllörren Blicl< auf I(apelin und die Hochleistungseisen-

es nacl.r Rassing, wo wir uns im Gasthaus Nührer stärken kön-
nen.
Weiter Richtung Perschling, die wir an der Brücl<e Liberqueren uncl am linken Per*
scl.rlingufer entlang führt ein schattiger wiesenweg bis zur sportanlage Kapelln.
Nun ein Sttick tiber die Marktgasse, die Bundesstrasse und die Kremserstrasse am
Zebrastreifen ü..........lberqueren gelangen wir über den Kirchenplatz wiecier am Startplatz.

Ileschreibung Rundwanderweg / Themenweg 5.3 km
Dieser permanente Wanderweg
belindet sich am Themenweg
von Kapelln.

Start und Ziel ist an'r I(irchen-
piatz. Entlang dieses Weges fin-
den Sie l2 Erlebnisstarionen mit
spannenden Rätseln und viel
Wissenswertem über Niederös-
terreich. Entiang dieses Wan-
derweges besuchen Sie aucl'r den
Mittelpunl<t von NÖ. Hier befin-
det sich ein Imbiss-Stand, wel-
cher von 1. Mai bis 26. Oktober
Sa, So und Ftg ab 14.30 Uhr ge-
öffnet ist.
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