
10.06.2007: Pfalzwanderung:
"Forsthaus Weilach - Forsthaus Lindemannsruhe - Höningen"

Abfahrt: 8.30 Uhr am OWK-Platz
Wanderführer: Familien Boos und Neudeck

Wir fahren über Bad Dürkheim und Leistadt zum Forsthaus Weilach - dem Ausgangspunkt 
unserer Wanderung.

Hier steigen nur die "guten Geher" aus und wandern mit dem Wanderzeichen "grün-weiß"
in Serpentinen ca. 220 Höhenmeter hinauf zum Bismarckturm auf dem Peterskopf und 
weiter zur Lindemannsruhe. Hier erwartet uns der Bus; außerdem wollen wir hier eine Rast 
einlegen.

Diese 1. Teilstrecke beträgt ça. 3,0 km.

Die "Kurzwanderer" fahren mit dem Bus zur Lindemannsruhe und können von hier auf 
ebenem Weg zum Bismarckturm oder einen örtlichen Rundweg laufen. In der 
Wanderkarte ist diese Strecke "grün" eingezeichnet.

Die 2. Wanderstrecke ist ça. 12,0 km lang und hat leider keine Buszusteigemöglichkeit, 
da die Fahrstraße nach Höningen nur für Fahrzeuge bis 2,5 t zu befahren ist.

Der Wanderweg führt uns ça. 2 km weiter mit dem Wanderzeichen "grün-weiß" bis zu einer
Straßenüberquerung. Hier folgen wir dem Wanderzeichen "roter Punkt" durch herrlichen 
Kiefern-und Buchenwald. Zunächst geht es leicht hinab und dann wieder 80 Höhenmeter 
hinauf zum Rahnfels.

Der Wanderweg folgt weiter dem Wanderzeichen "roter Punkt" bis wir auf das Wander-
zeichen "grünes Kreuz" treffen. Mit diesem wandern wir durch das "Kahl-Tal" hinunter nach
Höningen.

Am Ende des "Kahl-Tals" überqueren wir wieder die Fahrstraße und wandern mit dem 
örtlichen Wanderzeichen "(6)" vorbei an Höningen bis wir wieder auf das Wanderzeichen 
"grünes Kreuz" treffen und mit ihm zum Bus kommen.

Die "Kurzwanderer" können uns auf einem schönen ebenen Weg entgegenkommen und 
dann mit uns zum Bus zurückgehen.

Die Gesamtwanderstrecke beträgt ça. 14,5 km.

Gemeinsam fahren wir dann mit dem Bus zu unserer Schlussrast nach Neuleiningen, wo 
wir gegen 15.00 Uhr im uns bekannten Restaurant "Haus Sonnenberg" (Tel. 06359/2606) 
erwartet werden.

Viel Freude bei der Wanderung und ein herzliches "Frischauf"
wünschen Ihre Wanderführer

Familien Boos und Neudeck.

Anmeldeschluss (mit Essenswunsch): Montag, 04.06.2007, 18.00 Uhr, OWK-Kasten, 
Kirchstraße


