
-Der Wanderwart-         siehe auch       www.rhoenclub.de

Frankfurt, im Februar 2012

Einladung zur 3. Planwanderung 
am 4. März 2012

Klingenberg - Miltenberg

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,

Unsere heutige Wanderung führt uns auf dem Mainwanderweg von Klingenberg nach Miltenberg. Der 
Bus  bringt  uns  zu  unserem  Ausgangspunkt,  die  Clingenburg  oberhalb  des  Ortes  Klingenberg. 
„Frühsportler“ können den Anstieg zur Burgruine als  Warm-up-Training nutzen (ca.  8 Min.).  Der  
erste, sehr zu empfehlende Abschnitt der Tour erfolgt auf breitem Pfad, dem Sonnenweg, durch die 
Weinberge  mit  herrlichem  Blick  auf  das  silbrige  breite  Band  des  Mains  und  die  angrenzenden 
Ortschaften (Trennfurt / Röllfeld). Nach ca. 30 Minuten erreichen wir Röllfeld, wir laufen durch den  
Ort (und werden auf den Bus treffen, der wenn nötig Wanderer/-innen aufnimmt), um dann auf einem 
moderat  ansteigenden  breitenWaldweg  unsere  Wanderung  fortzusetzen.  Wir  erreichen  wieder  die 
Höhe, und es bietet sich uns erneut ein wunderschöner Blick auf den Main und die Ortschaften Groß- 
und  Kleinheubach  und  den  Engelberg  (Franziskaner  Kloster).  An  der  Stelle,  wo  die 
Gleitschirmspringer zu ihrem Flug ins Tal starten, machen wir unsere Mittagsrast aus dem Rucksack 
(insgesamt ca. 2 Std. Gehzeit).

Frisch gestärkt geht es leicht abwärts in die Außenbereiche von Groß-Heubach (30 Min.), wo der Bus 
auf uns wartet und die Wanderung geteilt werden kann. Unser nächstes Ziel ist der Engelberg, der per 
Bus  bzw.  per  pedes  erreicht  werden  kann.  Die  „Bus-Wanderer“  werden  auf  dem  Parkplatz  des 
Engelbergs abgesetzt, während die „Fuß-Wanderer“ ca. 45 Minuten für den Anstieg und die ca. 400 
Treppenstufen  hoch  zum Engelberg  benötigen.  Oben  vom Engelberg  geniessen  wir  erneut  einen 
fantastischen Blick auf das Maintal (leider auch auf das Industrie-Gebiet von Groß- Heubach).
Die letzte Etappe unserer heutigen Wanderung führt uns – nachdem wir die Treppenstufen wieder  
hinabgestiegen  sind  –  auf  bequemen  Weg  durch  Weinberge  und  teilweise  aufgelassene  Wein-
Terrassen  ins  Tal  nach  Miltenberg.  Wir  wandern  durch  das  rechtsmainisch  gelegene  Ortsviertel,  
überqueren die Mainbrücke, um dann nach 50 m zu unserem Schlußrast-Lokal zu gelangen (ca. 1 Std.  
15 Min.). In der „Brauerei Keller“ werden wir à la carte essen.

Abfahrt: 8.15 Uhr Südbahnhof / Rückkehr: ca. 19.30/20.00 Uhr
Fahrpreis für Mitglieder 15.00 €, für Nichtmitglieder 17.00 €
Gesamtstrecke: ca. 17 km

Obgleich keine Essensbestellung erforderlich ist, bitten wir um Anmeldung bis spätestens Freitag, 2. 
März 2012 bei der Wanderführung
Helmut Range, Tel.: 069-5486675 / Handy: 0171-1625011 (nur am Wandertag)
Gertrud Exner, Tel.: 06103-802183

Wir freuen uns auf eine fröhliche Wanderschar und einen schönen Wandertag mit ersten wärmenden 
Sonnenstrahlen.
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http://www.rhoenclub.de/

