Einladung zur 19. Familien Genusswanderung am Sonntag
den 20.05.2012 Bad Orb / Wächtersbach
Hallo liebe Freunde des Genusswanderns!
Ich möchte euch recht herzlich zu unserer 19. Genusswanderung einladen.
Diesmal geht es in den schönen Spessart, wo wir eine Wanderung und Bahnfahrt
plus Altstadtbesichtigung unternehmen werden.
Für die Anreise von Frankfurt benötigen wir ca. 50 Minuten ≈ 65 Km.
So nun zur Beschreibung der 6 Sterne Genuss Wanderung (EMMA Tour).
Treffen werden wir uns um 10:00 an der stillgelegten Bahnstation in Bad Orb. Anfahrt
über die A66 bis Ausfahrt Bad Orb / Wächtersbach. Parken werden wir auf dem
Parkplatz am alten Bahnhof.
Von hier werden wir zu unserem ersten Wanderabschnitt nach „Wächtersbach“
starten. Entlang der alten Bahnstrecke folgen wir dem Wanderweg
„roter Pfeil“
durch das schöne „Autal“. Die Autobahn A66 überqueren wir und wandern bergab an
„Aufenau“ vorbei, dem
„roten Pfeil“ entlang nach
„Wächtersbach. Nach überqueren der „Kinzig“ ist es nicht
mehr weit zur Altstadt von „Wächtersbach“, wo wir um
12:30 im Gasthof „Stein“ unsere Mittagsrast mit
vorzüglicher Küche einnehmen werden. Gut gestärkt
starten wir zu einer Führung durch die Altstadt von
„Wächtersbach. Frau Ruhbaum wird uns sicherlich
interessantes aus der Geschichte von „Wächtersbach“
berichten können. Anschließend haben wir noch Zeit für
eine Kaffeepause im „Altstadt Café“ von „Wächtersbach“ bevor es zu einem weiteren
Höhepunkt unserer Genusswanderung kommt. Mit der alten „EMMA“ fahren wir um
16:25 gemütlich von „Wächtersbach“ nach
„Bad Orb“ zurück, wo wir um 17:00
eintreffen werden. In „Bad Orb“ können wir
noch einen Rundgang durch die Altstadt
unternehmen und die restaurierte „Saline“
im Kurpark besichtigen.
Die 8 Km zu Fuß sollten für alle Teilnehmer kein Problem darstellen, da nur
100 Höhenmeter bergauf zu bewältigen sind!
Um 18:00 werden wir dann unsere Heimreise ins Rhein-Main Gebiet antreten.
Bitte sagt über Eure Teilnahme bescheid zwecks Reservierung des Mittagessen und
Kaffeetrinken
Ich freue mich auf unser Wiedersehen am 20.05.2012
Viele Grüsse Michael

Michael Engel
engel.michael@arcor.de
0172/6548516
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