Odenwaldklub Schriesheim e. V.
16.06.2013: Tageswanderung „Hohenlohe“
von Waldenburg nach Gnadenthal
Abfahrt ab OWK-Platz (Festplatz):

8.00 Uhr

Wanderführer:

Ursula und Prof. Dr. Albrecht Abele

Gesamtwanderstrecke:

ca. 12 km

1. Abschnitt: Waldenburg bis Neumühlsee
Waldenburg gilt als der Balkon Hohenlohes. Wir umrunden Waldenburg auf dem Panoramaweg und genießen ausgiebig diesen wunderbaren Blick über das Hohenloher Land. Danach folgen wir dem Höhenwanderweg bis zum Friedhof. Dauer: eine knappe Stunde und
leicht zu gehen (Buskontakt möglich). Danach überqueren wir die Straße und wandern abwärts durch ein liebliches Wiesental bis Ziegelhütte. Von hier erreichen wir auf geradem
Waldweg in einer guten halben Stunde (ca. 2 km) den Neumühlsee. - Hier erwartet uns der
Bus.
2. Abschnitt:
Neumühlsee über Laurach, vorbei am Stausee nach Gnadenthal (ca. 8 km)
Nach einem kurzen steilen Pfad entlang dem Zaun des Campingplatzes und Minigolfplatzes
geht es auf einem Waldweg bergauf bis nach Laurach (ca. 1 km). Danach wandern wir ein
kurzes Stück auf der Lauracher Ebene und gelangen dann wieder durch Wald auf dem RadWanderweg zum Kreuzstein. Von hier geht es bergab auf die Straße Winterrain-Sailach.
Jetzt, so hat man den Eindruck, befinden wir uns fast am Ende der Welt. Noch einmal geht
es kurz bergauf auf der Straße nach Sailach, weiter am Waldrand entlang und danach kurz
bergab zum Stausee. Wir folgen der linken Uferseite zur Staumauer und je nach Wetterlage
gelangen wir auf einem Waldpfad oder Sträßchen nach Gnadenthal. Von dort bringt uns der
Bus zurück nach Waldenburg. Im „Bergstüble“ werden wir zu unserer wohlverdienten
Schlussrast gegen 15.00 Uhr erwartet.
Info: Je nach zeitlichem Rahmen Besichtigung der Klosterkirche für alle Teilnehmer/innen.
Programm für Nichtwanderer oder Kurzwanderer:
Am 16. Juni ist in Waldenburg Stadtfest. Nichtwanderer werden hier Unterhaltung finden bis
zur Schlussrast im „Bergstüble“ in Waldenburg oder bis zur Busabfahrt in Waldenburg an
den Neumühlsee, ca. 12.00 Uhr.
Kurzwanderer können Waldenburg umrunden und dann in Waldenburg sich weiter aufhalten,
mit dem Bus weiterfahren bis zum Neumühlsee oder bis zum Neumühlsee mitwandern.
Ein einfacher Spazierweg führt in einer knappen Stunde um den Neumühlsee herum (auch
für Kurzwanderer geeignet). Kurzwanderer können auch der Hauptwandergruppe von Gnadenthal aus entgegenwandern, nachdem sie vorher noch die alte sehenswerte Klosterkirche
besichtigt haben.
Anmeldung mit Essenswunsch (Liste hängt aus) bis spätestens Montag, 10.06.2013,
18.00 Uhr, OWK-Kasten, Kirchstraße 1 a.
Gäste sind uns wie immer herzlich willkommen.
Viel Spaß und „Frisch auf“ wünschen Ihre Wanderführer

