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Einladung zur 8. Planwanderung 

am Samstag, den 09. Juli 2016 

Vordertaunus von Kronberg nach Bad Soden 

 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

nachdem leider die angesagte Rheingau-Tour aufgrund von Transportproblemen nicht statt-
finden kann, lockt uns nun am Samstag, den 09. Juli 2016 der Vordertaunus. 

Wir treffen uns 
um  8.40 Uhr an der Hauptwache, oben vor dem Kaufhof. 

Für diejenigen, die keine Fahrkarte haben, besorgen wir ab hier eine Gruppenkarte. 

Die S 4 bringt uns nach Kronberg und anschließend ein Bus weiter zum Berliner Platz. Ab hier 
geht es zu Fuß durch das sehenswerte Städtchen. Unser erstes Ziel ist der Opel Zoo, den wir 
auf dem kostenfreien Philosophenweg durchwandern. Nachdem wir den Giraffen, Elefanten 
und Kamelen „Guten Morgen“ gesagt haben, folgt ein moderater Anstieg bis zum Ortsrand von 
Mammolshain. Danach geht es fast immer bergab auf schönen Waldwegen und später durch 
eine Streuobstwiese zur Einkehr in Altenhain „Zur Krone“. Eine Vorabfestlegung unserer  
Essenswünsche ist nicht erforderlich, wir essen nach Karte. Bis hierher sind es ca. 8 km. 

Nach der Stärkung kann die Gruppe bzw. die Wanderung geteilt werden. Wer nicht mehr 
weiterwandern möchte, hat die Möglichkeit ab Altenhain mit dem Bus 803 (verkehrt stündlich 
um 14.20, 15.20 Uhr etc.) zur S-Bahn Station Bad Soden zu fahren. 

Die übrigen laufen noch ca. 1 Stunde in Richtung Bad Soden zunächst durch das Altenhainer 
Tal und dann durch den hübschen Ort. Kurz vor Schluss lockt noch ein Eissalon. Nach getaner 
sportlicher Ertüchtigung für manch einen sicher eine schöne Belohnung.  

Die Rückfahrt mit der S-Bahn ab Bad Soden ist halbstündlich möglich. 

Wir hoffen, dass Petrus es am 09. Juli gut mit uns meint und wir einen rundum zufrieden-
stellenden Wandertag erleben. 

Treffpunkt Hauptwache Kaufhof : 8.40 Uhr 

Fahrpreis für Gruppenfahrkarte ergibt sich aus der Teilnehmerzahl. Wenn möglich, sich  
bereits im Vorfeld mit den neuen 65+ Fahrkarten als „Paar“ zusammen tun. 

Mobil-Telefon von Inge Reck am Wandertag 0170/5452930 

Beitrag zur Wanderkasse am Treffpunkt für Mitglieder 1,00 Euro, für Gäste 3,00 Euro 

Anmeldungen sind diesmal bei der Wanderung nicht erforderlich. Es kann spontan mit  
gewandert werden und es wird daher nicht auf Nachzügler gewartet.  

Auf einen sonnigen Wandertag  freut sich die Wanderführung:  

Inge Reck und Anneliese Feuser 


