
Liebe WanderfreundInnen,

unsere Wanderung ist vom kommenden Sonntag, 4.9.2016 auf

Samstag, 10. September 2016
verlegt worden.

Noch gestern (Donnerstag) haben Antonia und ich die Wetterlage besprochen und sind zu
der Überzeugung gekommen abzwarten. Die Regenwahrscheinlich beträgt inzwischen 
(nach wetteronline.de) für den Vormittag 80 % und für den Nachmittag 70 %. Insgesamt 
wird an diesem Tag für Gelnhausen mit einer Regenmenge von 9 l/qm (normaler 
Durchschnittswrt ist 0,8 l/qm) gerechnet.
Zu allem Überfluss hat Antonia, die unsere Wanderung vorbereitet hat und uns diesmal 
führen wird, jetzt einen Hörsturz erlitten. Unter diesen Umständen wird die Wanderung 
auf den Ausweichtermin 10. September verschoben, den wir euch gebeten hatten für 
schlechtes Wetter freizuhalten.

Am 10. September wird die Wanderung auf jeden Fall stattfinden, unabhänig vom 
Wetter und von Antonias Befinden. (Sollte Antonia – was hoffentlich nicht eintritt – an 
diesem Tag noch immer nicht teilnehmen können, würde ich die Wanderung leiten, dann 
allerdings im Gelnhäuser Stadtwald.)

Ich möchte euch bitten, bis Donnerstag Bescheid zu sagen, ob ihr an diesem Termin 
mitwandern möchtet. Natürlich können sich auch Leute anmelden, die bislang noch 
nicht angemeldet waren.

Für den 10. September gilt also:
09.15 h Frühstück im Café Merlin, für diejenigen die, wie ich, gerne frühstücken
10.00 h Abfahrt am Café Merlin Richtung Bieber
10.30 h Abmarsch in Bieber (Parkplatz an den Sportplätzen in der Hugo-Bücking-Straße)

Die Wanderung führt über die „Bieberer Acht“ von Bieber durch den Lochborn zum
Wiesbüttsee. Nach einer Einkehr folgen wir dem Weg zur Burgbergkapelle, um 
von dort den Rückweg nach Bieber anzutreten. Die Wanderung ist zwölf Kilometer 
lang. Da keine großen Höhenmeter zu überwinden sind, ist die Strecke auch für 
den ungeübten Wanderer leicht zu bewältigen. Wie bei dieser Art von 
Wanderungen üblich, gibt es im Verlauf des Weges 2-3 meditative Impulse in Form
von Betrachtungen und Reflexionen.

Spätestens 17.00 h ist die Wanderung beendet, vielleicht wollen einige Leute danach 
noch etwas zusammen unternehmen.

Sollten wir ohne Antonia wandern müssen (was ein gütiger Himmel verhüten möge!), so 
gilt:
09.15 h Frühstück im Café Merlin, für diejenigen die, wie ich, gerne frühstücken
10.00 h Abmarsch am Cafe Merlin in den Stadtwald über Steiner Tisch zu Lothars Bank

von dort meditative Wanderung zur Kuhruh, Meditation am neuen Schulfestplatz
danach gegen 

12.30 h Einkehr in der Wandergaststätte Blockhaus – hier Besprechung (bis dahin haben 
wir ca. 7 km Wegstrecke hinter uns, wir legen gemeinsam fest, wie weit wir noch 
wandern wollen, es gibt verschiedene Optionen von 1 km bis 10 km, es ist auch 
denkbar, dass ein Teil gleich zurückkehrt, die Restgruppe noch weiterwandert und 
unterwegs eine Baummeditation macht). 



Also: bitte teilt mit, ob ihr kommt. Dies ist besonders wichtig, falls jemand gleich nach 
Bieber kommen will, wir möglicherweise jedoch die Variante ohne Antonia und nicht 
über Bieber gehen!

Bleibt mir nur übrig, Antonia eine recht baldige und vollständige Genesung zu wünschen!

Lieben Gruß
Horst


