
18.06.2000: Tageswanderung Mörlenbach bis Rippenweier
"Mörlenbach - Vöckelsbach - Götzenstein - Löhrbach - Unterflockenbach - Oberflockenbach - 
Rippenweier"

Abfahrt: 8.00 Uhr am OWK-Platz

Anmeldeschluss: Montag, 12.06.2000, 18.00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße
 (Essen-Anmeldung ist nach Auskunft des Vorsitzenden der OG Oberflockenbach nicht erforderlich!
Es können in- und außerhalb der Keltensteinhalle die entsprechenden Bons gelöst werden; die 
angebotenen Speisen sowie Kaffee und Kuchen sind in ausreichender Menge vorhanden.)

Wanderverlauf:

Der Bus bringt uns über die Bergstraße, Weinheim, Birkenau nach Mörlenbach. Hier beginnt unsere
Wanderung.

1. Wanderabschnitt: ca. 1 Std. 20 Minuten (ca. 5,5 km)

Von  Mörlenbach  wandern  wir  zunächst  ohne  offizielle  Markierung  des  OWK  auf  einem  gut
ausgebauten,  leicht  ansteigenden  Weg  zum  Ortsteil  Weiher.  Hier  treffen  wir  auf  das
Wanderzeichen  "blauer  Strich",  das  uns  bis  zu  unserer  ersten  Rast  begleitet.  In  Weiher
unterqueren wir die Bahnlinie Mörlenbach - Wald-Michelbach. Anschließend geht es nahezu eben
auf einem schönen Höhenweg dem Vöckelsbachtal entlang bis zum Ortsteil Vöckelsbach. Auf dem
Parkplatz oberhalb des Örtchens erwartet uns der Bus und wir werden hier eine kleine Pause (ca. 20
min) einlegen.

2. Wanderabschnitt: ca. 1 Std. 20 Minuten (ca. 5,0 km)

Mit dem bekannten Wanderzeichen "blauer Strich" geht es dann am Ortsrand entlang zunächst
wiederum eben in Richtung  Götzenstein. Nach ca. 1,25 km führt uns der Wanderweg hinauf auf
den Gipfel dieser Odenwald-Erhebung  (kräftiger Anstieg von ca. 300 m Länge - Höhenunter-
schied von ca. 60 m). Hier wollen wir kurz verschnaufen, bevor wir uns auf das letzte Stück dieses
Wanderabschnittes  machen.  Vom  Götzenstein  folgen  wir  kurz  dem  Wanderzeichen  "gelber
Punkt" (ca. 400 m), bis wir auf den örtlichen  Rundweg A5 ("weiß") treffen. Dieser führt uns
nach Löhrbach hinab - einem Ortsteil von Birkenau.

Um die stark befahrene L 3408 zu vermeiden, wandern wir ein kurzes Stück an den ersten Häusern
des  Ortes  vorbei  bis  zu  einem  Bauernhof  mit  Verkaufsladen.  Hier  biegen  wir  links  ab  und
überqueren  die  Landstraße.  Auf  der  anderen  Straßenseite  sehen  wir  gleich  unser  neues
Wanderzeichen  "weißes  offenes  Quadrat".  Durch die  Feldflur  führt  uns  der  weitere  Weg  in
leichtem Auf und Ab zu unserem zweiten Etappenziel - dem Parkplatz oberhalb von Löhrbach an
der Straße nach Buchklingen. Hier erwartet uns wiederum der  Bus und wir werden wieder eine
kleine Pause einlegen.

3. Wanderabschnitt: ca. 30 Minuten (ca. 2,0 km)

Wir  folgen  noch  ein  kurzes  Stück  dem  Zeichen  "weißes  offenes  Quadrat",  bis  wir  auf  das
Wanderzeichen  "weißes  Andreaskreuz" stoßen.  Es  ist  das  Zeichen  für  den  Europäischen
Fernwanderweg  Nr.  1  (E1)  und  führt  uns  zunächst  eben,  dann  leicht  abfallend  hinunter  nach
Unterflockenbach - einem Ortsteil der Gemeinde Gorxheimertal. An der Abzweigung der Straße
nach Oberflockenbach nimmt der Bus die Wanderer auf, die den folgenden Abschnitt nicht mehr
mitwandern wollen. Aus diesem Grund wollen wir hier auf das Eintreffen aller Wanderer warten.

4. Wanderabschnitt: ca. 1 Stunde 15 Minuten (ca. 5,0 km)

Die  Wanderer  verlassen  hier  in  Unterflockenbach  die  Markierungen  des  OWK.  Ein  kräftiger
Anstieg  durch  die  Hangbebauung  des  Ortes  führt  uns  auf  die  Höhe  des  Weitewaldes.  Ohne
durchgängige  Markierung geht  es  auf  ebenen  Wegen  durch  diesen  herrlichen  Mischwald  und
durch  die  Feldflur  bis  kurz  vor  Oberflockenbach.  Am Rande  des  Ortes  vorbei  gelangen  wir



schließlich zum Parkplatz "Bildstock". Hier erwartet der Bus diejenigen Wanderer, die das letzte
Wegstück bis nach Rippenweier nicht mehr gehen wollen.

Diese letzte Wanderstrecke verläuft ohne Markierung. Zunächst eben, dann leicht abwärts geht es
am Steinberg entlang durch den Wald. Kurz vor  Rippenweier bietet sich uns ein wunderschöner
Blick auf diesen Weinheimer Stadtteil. Jetzt ist es nur noch ein kurzes Stück bis an den Ortsrand -
und nach einer kleinen Steigung stehen wir anschließend vor der Keltensteinhalle. Hier werden wir
bereits  von  der  Jubiläums-Ortsgruppe  erwartet.  Sie  hat  alles  aufgeboten,  was  in  Keller  und
Kühlschrank  zu  finden  war,  um  ihre  Gäste  herzlich  zu  bewirten.  Den  hoffentlich  schönen
Wandertag wollen wir bei unseren Klubkameraden ausklingen lassen.

Die Gesamtwanderstrecke beträgt ca. 17,5 km; die Wanderzeit ca. 4 Std. 30 Minuten.

Gäste sind uns jederzeit herzlich willkommen.

Auf große Beteiligung freuen sich
Ihre Wanderführer Ulrike und Willi Reinig


