
14.09.2008: Wanderung "Kraichgau"

Wanderführer: Christl und Rolf Meffert
Abfahrt: 8.30 Uhr am OWK-Platz (Festplatz) nach Neunkirchen
Gesamtwanderstrecke: ça. 14,5 km

1. Teilstrecke (ça. 3 km) Neunkirchen - Schwanheim

Ab dem Sportplatz in Neunkirchen (Wanderzeichen: "rotes Dreieck") wandern wir entlang des 
Naturlehrpfades bis zur Schutzhütte. Wir biegen dort nach links ab (Wanderzeichen: "weißes 
umgedrehtes T") und kurz vor der Landstraße nach rechts auf einen Feldweg und folgen diesem bis 
zur befestigten Straße. Nach links geht es zur Kirche in Schwanheim; nach einem weiteren 
Linksschwenk biegen wir nach ça. 100 m in die Wiesenstraße ein. - Unser Bus erwartet uns am 
Rathaus in Schwanheim; hier wollen wir eine kurze Rast einlegen.

2. Teilstrecke (ça. 5 km) Schwanheim - Schönbrunn

Ab dem Rathaus in Schwanheim folgen wir zunächst dem Wanderzeichen "blaues Kreuz" und nach 
500 m nach rechts dem Wanderzeichen "umgedrehtes weißes T". Nach ca. 3 km erreichen wir den 
Ortswanderweg 7. Wir überqueren die Kreisstraße und wandern auf einem Feldweg bis zum 
Reitplatz in Schönbrunn.

Die "Kurzwanderer" können sich im Gasthof "Zum weißen Rößl" stärken.

Weiter geht es zum Parkplatz bei der Schule; hier ist unsere Mittagsrast geplant.

3. Teilstrecke (ça. 6,5 km) Schönbrunn - "Manfred-Sauer-Stiftung"

Von der Schule in Schönbrunn geht es auf dem Ortswanderweg 7 bergauf zum Parkplatz 
"Im Höchsten". Danach wandern wir stetig abwärts auf dem Weg V über Johanniskreuz zum 
Schnepfenlochbrunnen; dort überqueren wir die Straße, gehen mit dem Wanderzeichen 
"rotes Kreuz" leicht bergauf bis zum Steinernen Tisch und wandern weiter auf dem Weg 3. Nach 
ça. 3 km erreichen wir eine Kreuzung, an der wir nach rechts abbiegen.

Vorbei an der Buchwaldhütte wandern wir direkt zu unserer Schlussrast in der "Manfred-Sauer-
Stiftung" (Ankunft: ça. 15.00 Uhr).

Für "Kurzwanderer" besteht die Möglichkeit, bei jedem Bushalt (Teilstrecke) einen kleinen 
Spaziergang zu unternehmen.

Anmeldung mit Essenswunsch (Liste hängt im OWK-Kasten aus) bitte bis spätestens Montag, 
08.09.2008, 18.00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße.

Gäste sind uns, wie immer, herzlich willkommen!

Viel Freude bei der Wanderung und ein herzliches "Frischauf" wünschen
Christl und Rolf!


