Beauftragte Wanderführerin:
- Hildegard Felser-Kriener, 52156 Monschau-Menzerath 25 - 02472-3586 -

Wanderwochenende im Spessart-Mainland
11.Okt.2018 bis 14. Okt.2018
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
unser verlängertes Wanderwochenende führt uns im nächsten Jahr in das Land der
Spessarträuber und des Schneewittchens. In Lohr am Main übernachten wir in einem
Fränkischen Gasthof, in dessen historischen Räumlichkeiten es uns sicherlich gefallen wird
(ÜN-Kosten ca. 140 €).
Da die Anfahrt länger ist, schlage ich für alle Wanderer die Anreise am Donnerstagabend vor.
Gerne könnt Ihr bei dieser Gelegenheit auch mit Euren Mitfahrern auf der Hinfahrt die Stadt
Aschaffenburg noch besuchen.
Freitag starten dann unsere Wanderungen und unser Kulturprogramm. Ich schlage vor, dass
die Gruppe A einen Teil des Spessartweges 1 läuft (Aschaffenburg-Lohr insgesamt 57,9 km)
und zwar am Freitag mit Bus oder Bahn nach Rothenbuch fährt und vom Schloss Rothenbuch
den Weg nach Lohr antritt. Dieser führt vor dem Abstieg zum Main über die Weikertswiese
und den historischen Hohlweg "Klapper" (14,2 Km plus Stadtrundgang und Heimweg).
Die Gruppe B nimmt zunächst ausführlich Lohr unter die Lupe und macht dann eine
Rundwanderung an der Lohr nach Partenstein.
Samstag die letzte Etappe des Spessartweges 1 mit 20,3 km nach Gemünden. Bus oder Bahn
bringen die Teilnehmer der Gruppe A nach Lohr. Wer den Spessartweg ganz laufen möchte
und die Zeit dazu hat, kann sich Infos bestellen und die Tour schon mit Abschnitt 1 von
Aschaffenburg mit 27 km beginnen.
Die Gruppe B begibt sich ebenfalls in die Drei-Flüsse-Stadt (Main, Sinn und Saale) mit dem
Huttenschloss und der Scherenburg. Diese frühere Furth- und Fischersiedlung bietet uns
auch Sehenswürdigkeiten, Kaffee und eine Rundwanderung.
Sonntag. Nachdem Ihr nun möglicherweise das Schneewittchen gesehen habt oder sogar
unter die Räuber gefallen seid (Ihr erinnert Euch an Jericho), wollen wir uns Sonntagmorgen
mit Fluss und Wasser beschäftigen. Mal sehen ob der Mainbummler mitspielt oder ob wir in
das Pumpspeicherwerk kommen, das derzeit renoviert wird.
Damit alle noch im Hellen fahren können, ist als Heimreisezeitpunkt 13.oo Uhr vorgesehen.
Eure schriftliche Anmeldung gebt Ihr bitte bis zum 02. Januar 2018 bei Elmar Babst ab bzw.
an mich persönlich zur Weiterleitung.
Ich hoffe wieder auf unser berühmtes Wanderwetter und freue mich auf die Tour mich Euch.
Hildegard

