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Einladung zur 5. Planwanderung 

"Zum Naturschutzgebiet Kühkopf" 

am Sonntag, den 27. April 2014 
 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

heute wollen wir ein nahe gelegenes Naturschutzgebiet wandernd umrunden. Nicht das erste 
Mal ist der Rhönclub hier unterwegs und so zählt die Tour in diesem Jahr zu den Jubiläums-
wanderungen.  

Nach kurzer Busfahrt bis Stockstadt, beginnen wir am Hofgut Guntershausen unseren Wander-
tag. Im neu eröffneten Informationszentrum können wir uns über die 1829 mit einem Durch-
stich im Rhein entstandene Insel kundig machen. Noch offen ist, ob uns der Revierförster eine 
Einführung zu dem Naturreservat geben wird. 

Die  als Wanderzeichen wird uns auf dem 
Weg begleiten, zunächst durch eine beein-
druckende Passage knorriger, von Efeu und 
Schlingpflanzen bewachsender Laubbäume. 
Nach Erreichen einer Schutzhütte ändert sich 
das, es öffnet sich offenes Terrain bis zum 
Rhein mit hohen, mistelgeschmückten Bäumen. 
Hier machen wir unsere Mittagspause aus dem 
Rucksack in einer Schutzhütte nach ca. 2 St. 
(6,7 km). 

Weiter geht es am Rhein entlang, bis zur Fähr-
anlegestelle. Nun wenden wir uns nach Osten und laufen auf dem Sommerdamm mit dichtem 
Blätterdach an verschiedenen Aussichtspunkten auf den Altrhein zum Forsthaus Kühkopf. Das 
Schlussrastlokal erreichen wir nach weiteren 7,6 km (ca. 2,5 St.). Die Essenswünsche werden 
diesmal erst im Bus auf dem Umlauf der Essenkarte eingetragen und per Telefon an das Forst-
haus Kühkopf übermittelt. 

Da wir keinen Bus unterwegs treffen können, gibt es alternativ die Möglichkeit vom Hofgut 
Gunterhausen einen kleinen Rundweg von 5,4 km oder den direkten Weg von 1,5 km zum 
Forsthaus Kühkopf zu nehmen. 

Die Wanderführung empfiehlt wie immer auch bei diesen Wegen festes Schuhwerk. 

Abfahrt am Südbahnhof um 9.15 Uhr, Rückkehr ca. 19.00 Uhr  

Fahrpreise 15 € für Mitglieder,  
                 17 € für Nichtmitglieder  

Anmeldung bis Mittwoch, den 23. April 2014 
bei  Fam. Raßloff  Tel. 069/ 6661198  
oder  Fam. Wolf  Tel. 06155/63423 

     (bitte auf Anrufbeantworter Nachricht hinterlassen)  

Sie können sich gerne auch per Email anmelden: 
rhoenclub.ffm@gmail.com   

 

Wir hoffen auf gutes Wanderwetter und freuen 
uns über rege Beteiligung.  

Frisch auf!   
Die Wanderführung 


