Mit der

in

in den

Liebe Schifahrer,
alle, die nicht bis zur Skitour Anfang Februar warten wollen, um laute Apres-Ski-Hits zu hören und
Marillenschnaps zu trinken, kommen am 27. August, ab 15:30 Uhr zu uns nach Hasselbach.
An unserer kleinen Hütte in der Waldstr. 6 versuchen wir uns auf das nächste Jahr einzustimmen und
dazu "Wild" zu grillen.
Wer sich das erst verdienen möchte, dem können wir leider keine Ski-Abfahrt anbieten, aber eine
wunderbare Wanderung. Treffen wäre für die Wanderlustigen um 9:30 Uhr in der Waldstraße. Wir
werden dann in Fahrgemeinschaften eine knappe halbe Stunde nach Heimborn fahren.
Dort steht der Weltende-Weg auf dem Programm. Eine wunderbare ca. 4 stündige Wanderung. Die
Wanderung ist allerdings nicht ganz leicht. Trittfestigkeit, entsprechendes Schuhwerk und "etwas"
Schwindelfreiheit wären gut.
So beschreibt es das Netz: Der "Naturpfad Weltende" am nördlichen Ende der Kroppacher Schweiz
bietet dem trittsicheren Wanderer ein Natur- und Wandererlebnis ganz besonderer Art. Es geht über
schmalste und steile Pfade entlang den steilen Hängen der Nister, durch urwüchsige Natur und
vorbei an spektakulären Aussichtspunkten. Fischreiher und Libellen zeigen sich am Wasser, im
Frühjahr grünt und blüht es überall und das Rauschen des Flüsschens ist ein steter Begleiter
Keine Angst, auch im Sommer ist noch viel Grün da. Und sollten sich wanderlustige Skifreunde
finden, die es etwas weniger anspruchsvoll mögen, bilden wir eine Gruppe ohne Ulli und Heinz und
nehmen nur die "blauen" Pisten. Auch Eure Hunde sind willkommen.
Nach einer kurzen Einkehr geht es zurück, um dann in den gemütlichen Teil einzusteigen.
Bitte außer gute Laune nichts mitbringen. Wer etwas für die Kinderkrebshilfe spenden möchte, für
den steht ein Sparschwein in der Hütte bereit.

Zur Planung wäre eine Info super, wer wann dazu stößt.
Bitte sendet eine kurze Nachricht mit
Betreff "Wanderung auf dem Naturpfad Weltende" und Angabe
der Anzahl der Personen, Startzeit
an folgende E-Mail Adresse:
skifreunde.wandern@ssz-bonn.de

Es freuen sich
Bärbel und Ralf Schneider
Waldstr. 6
Hasselbach

Tel. 0170 - 930 48 13

