Anderer-

seits…

Newsletter Nr. 5 2022

Die Andern wandern wieder

Hallo Freunde,
Es ist mal wieder so weit ! Wir wollen nach langer Zeit wieder einmal zusammen wandern
gehen.
Ich habe für uns eine Strecke ausgearbeitet, die für jeden etwas zu bieten hat. Wir wollen an
der Bergstraße unterhalb des Melibokus (517 m) vom “Alsbacher Schloss” in Richtung
“Auerbacher Schloss” wandern. Der Rundwanderweg wird uns über den “Herrenweg” , vorbei
an der “Herrenwegquelle”, bis zur “Kapelle Not Gottes” führen. Hier legen wir eine Rast ein
und können unsere selbst mitgebrachte Verpflegung bei einem gemütlichen Picknick
verspeisen. Von hier aus treten wir den Rückweg über den “Comoder Weg” an.
Lediglich am Anfang und in der Mitte der Wanderung sind Steigungen zu bewältigen.
Ansonsten verlaufen die Wege nahezu horizontal und sind sehr leicht zu gehen. Der Weg wird
uns fast ausschließlich durch den Wald führen, aber durch einige Schneisen kann man immer
wieder einen schönen Blick auf die Rheinebene erhaschen. Im Ganzen sind in etwa 10 km zu
bewältigen.
Zum guten Schluss werden wir in der “Burgschänke” im Alsbacher Schloss einkehren. Die
kleine, aber feine Speisekarte bietet Leckeres zu angemessenen Preisen. Wer möchte, kann sie
sich schon mal im Internet unter www.schloss-alsbach.org ansehen. Im Burghof steht uns
ein teils überdachter Biergarten zur Verfügung. Innenräume gibt es leider keine.
Natürlich kann man bei der Gelegenheit auch die Burg besichtigen. Vom Bergfried aus hat
man einen herrlichen Blick in die Ebene von Frankfurt im Norden bis in den Süden. Auch der
Blick auf den Melibokus lohnt sich, und bei gutem Wetter mit Thermiken kann man
Drachenflieger beobachten, die vom Gipfel aus starten und dann ihre Kreise ziehen.
Hier endet beinahe unser Ausflug. Wer seinen müden Füßen und Beinen noch etwas Gutes tun
möchte, kann auf der Fahrt nach unten nochmal auf dem “Parkplatz Herzog-Ulrich-Ruhe” halt
machen. Genau gegenüber befindet sich ein "Kneipp-Becken" mit kaltem Wasser und
Ruhebänken. (Handtuch nicht vergessen !)
Das soll es dann aber auch wirklich gewesen sein, und jeder kann seine Heimreise antreten.
Nun zu den Daten !
Wir wollen uns am Samstag, den 15.10.2022 um 9.45 Uhr auf der großen Spielwiese oberhalb
der Burg treffen. Die Adresse lautet :
Schloss Alsbach
Zum Schloss
64665 Alsbach-Hähnlein
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Reichlich Parkplätze findet Ihr vor und hinter der Burg. In Alsbach ab dem Kreisel den
Hinweisschildern “Alsbacher Schloss”, “Naturparkplatz” folgen.
Also erst in die
Bahnhofstraße fahren, dann rechts in die Kirchstraße abbiegen und ihr durch den Wald bis hoch
zur Burg folgen.
Die Fahrzeit von Nauheim aus wird wohl etwas mehr als eine Stunde betragen.
Nichtvereinsmitglieder sind wie immer gerne gesehen. Für Vereinsmitglieder gibt es einen
Verzehrzuschuss von 5,00 Euro. Hunde können gerne an unserem Ausflug teilnehmen.
Anmeldungen erfolgen wie immer über unser elektronisches Anmeldeformular, das Ihr unter
www.die-anderen-nauheim.de und dann “Kultur” findet.
Anmeldeschluss ist der 11.10.2022 .
Solltet Ihr kurzfristig verhindert sein, und nicht an unserem Ausflug teilnehmen können, meldet
Euch bitte bei mir unter f.stottko@gmail.com wieder ab, damit wir nicht auf Leute warten
müssen, die nicht erscheinen werden.
Ich hoffe wir sehen uns recht zahlreich an der schönen Bergstraße,
Euch bis dahin noch eine gute Zeit,
Euer Frank
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