
Wanderung „Nibelungenweg" am 21. Mai 2006

Abfahrt: 08.30 Uhr am OWK Platz

Vom Donnersberg durch die Weinlandschaft von Rheinhessen bis Wertheim am Main führt
der reizvolle Nibelungenweg durch vier Bundesländer.

Teilstrecke 1 (5 km)

Der Ausgangspunkt der Wanderung ist der Raiffeisenbank-Parkplatz in Dannenfels.

Von der Bennhauser Straße bergab geht unsere 1. Etappe auf den Nibelungenweg, der 
mit einem gelben Quadrat (□)gezeichnet ist und bis Albisheim vom Pfälzerwaldverein 
betreut wird. Durch Obstbaumwiesen und über den Gerbach geht es eine leichte Steigung 
hinauf in den Wald. Bei einer rot-weißen Eisenbarriere treten wir wieder aus dem Wald 
heraus und haben den Sportplatz von Bolanden erreicht. (Bustransfer zum Rastplatz)

Teilstrecke 2 (2,5 km)

Vom Sportplatz laufen wir nun in Richtung Rathaus und Ortsmitte von Bolanden, halten 
uns links und folgen dann rechts dem Hainer Weg in Richtung Bolanderhof (2,5 km). Die 
erste und zweite Teilstrecke kann gut von allen Wanderern gelaufen werden.

Südlich des Bolanderhofes wartet der Bus auf uns und wir machen eine 
halbstündige Rast. 

Nach der Rast wandern wir Richtung Autobahn und unterqueren diese in einer Schleife — 
nun gibt es zwei Varianten zu laufen:

3A) Lange Strecke / 8 km / Steigung — eben — bergab

Nach der Unterführung gehen wir links weiter und machen uns dann am nächsten 
Abzweig auf den Weg über die Galgenwanne auf den Wartberg (270 m) hinauf.

Jetzt können wir auf einigen Kilometern den Ausblick auf das Pfrimmtal und den Donners-
bergkreis genießen. Am Wartbergturm vorbei geht es bergab nach Albisheim (185 m).

An der Kirche und am Rathaus vorbei laufen wir in Richtung Pfrimm und treffen den Bus 
am Sportplatzgelände von Albisheim.

3B) Kurze Strecke / 2-3 km / eben — Einkehr

Nach der Unterführung gehen wir rechts weiter, überqueren die B47 und laufen in 
Marnheim (Tor zum Zellertal) bis zu den Überresten des Pfrimmtalviadukts. Vor dieser 
Kulisse befindet sich die Pizzeria „Bei Pepe", deren Gartenterrasse zum Verweilen einlädt.
Von dort fährt der Bus nach Albisheim an den Sportplatz und wartet auf die 3A-Strecken-
Wanderer.

Je nach Zeitplan wandern wir alle noch ein Stückchen an der Pfrimm entlang weiter oder 
fahren direkt nach Mölsheim weiter. Dort kehren wir zwischen 14.30 - 15 Uhr in Klöters 
Spezialitäten-Restaurant zur Schlussrast ein. (Tel. 06243-5530)

Einen schönen Wandertag wünschen Ihnen die Wanderführer
Brigitte und Rudi Möll (0179/7163406) und Christa Treibert (0160/5423444)


