„Liebe Pilger,
der Martinusweg als europäischer Kultur- und Pilgerweg
bringt Menschen im Unterwegssein Gott nahe. Dabei erinnert
er an das heilsame Wirken des namensgebenden Heiligen
Martin, der in 11 Kirchen unseres Dekanats AllgäuOberschwaben Patron ist. Wenn Sie sich äußerlich und innerlich auf die Pilgerspur machen, so wünsche ich Ihnen dazu
Begegnungen in guter Gemeinschaft , Martinus-Erfahrungen
des Teilens und Beschenktwerdens, die Fürsprache des Heiligen Martin und zu allem den Segen Gottes!“

PILGERN
im Dekanat Allgäu-Oberschwaben

Ihr

Ekkehard Schmid, Dekan

Martinusweg

D

er Martinusweg ist einer der Kulturwege des Europäischen
Rates und verbindet durch 10 Länder hindurch Völker unseres
Kontinents. Die Person des Heiligen Martins von Tours repräsentiert
dabei die gemeinsamen kulturellen und geistigen Wurzeln, vor allem
die des christlichen Lebens und selbstlosen Teilens. Die Hauptroute
seines nach ihm benannten Weges führt von Szombathely in Ungarn, dem Geburtsort, bis nach Tours als seinem Begräbnisort. Auch
durch unser Dekanat Allgäu-Oberschwaben und durch die gesamte
Diözese Rottenburg—Stuttgart führt ein Teil der Route als Pilgerweg
an den Martinuskirchen vorbei.

Leutkirch
über

Immenried u. Eintürnenberg
Dekanatsgeschäftsstelle Wangen
Johannes-Jung-Straße 17
88239 Wangen im Allgäu
Mail: dekanat.allgaeu-oberschwaben@drs.de
www.dekanat-allgaeu-oberschwaben.drs.de

Der Martinusweg ist mit diesem

nach

Wolfegg
25,7 km ǀ 6,5 Std

Wegzeichen gekennzeichnet:

www.martinuswege.de
Alle Flyer ﬁnden Sie auch zum Download auf unserer Homepage.

Beschreibung: Wir verlassen Leutkirch über die Wangener Straße. Bei der Ampel
kurz vor dem Stadtende biegen wir rechts ab auf die Herrmann-Neuner-Straße.
Nach der Bahnunterführung überqueren wir die Straße. Auf dem Anton-GrafWeg wandern wir entlang der Bahnlinie Richtung Westen nach Heggelbach.
Dort biegen wir rechts ab, gehen nach 150 m vor der Kirche nach links bergan
und verlassen vor der nächsten Linkskurve die Ortsstraße rechts. Über Wiesenund Waldwege wandern wir weiter nach Willerazhofen. Dort gehen wir um die
Kirche, folgen der Ortsstraße nach rechts abwärts. Wir überqueren am Ortsausgang die K7905 und gehen nach Sonthofen. In Sonthofen geht es gerade aus
über eine Wiese und einen Wald nach Rötsee. Rötsee verlassen wir in nördlicher
Richtung und wenden uns dann links über Neurötsee nach Rahmhaus. Am Ortseingang Rahmhaus führt der Weg halb links bergab und zum Ortsausgang hin
bergauf. Kurz nach dem Ortsausgang biegen wir links ab und kommen dann am
Kramerhof vorbei. Beim Arma-Christi-Kreuz halten wir uns rechts nach Immenried. In Immenried wandern wir an der Kirche links entlang und folgen der Hohlgasse bergab. Nach 100 m biegen wir nach rechts ein und folgen dem Kisslegger
Wanderweg W22 bis kurz vor Eintürnenberg. Eintürnenberg verlassen wir über
die Rathausstraße nach Weitprechts. In Weitprechts gehen wir an der L317 links
und nehmen nach 150 m die zweite Straße wieder links entlang dem rechter
Hand liegenden Metzisweiler Weiher nach Sailers. In Sailers müssen wir links
abbiegen und nach 180 m wieder rechts. Nach 1 km überqueren wir die Bahnlinie am Ortsrand von Wolfegg und biegen rechts ab. Der Weg führt an der Bahnlinie entlang, bis wir am Ende der Bahnhofsstraße links abbiegen auf die L317
und bis zur Ortsmitte gehen.

