
RHÖNCLUB 
FRANKFURT A.M. E.V. 

-  Der Wanderwart  -  www.rhoenclub.de/Wanderung 

* Mindestteilnehmerzahl 25 Personen, sonst erfolgt eine kurzfristige Absage der Wanderung  
Nach den jetzigen voraussichtlichen Kontaktregeln können wir mit gültigem Hygienekonzept wandern. 
Auf unseren Wanderungen werden Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung auf der Homepage erstellt.  

www.rhoenclub.de – wandern@rhoenclub.de 

Einladung zur 11. Planwanderung 

" Götzenstein-Panoramawanderung " 

am Sonntag, den 03. Oktober 2021 
 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

die heutige ca. 15 km lange Rundwanderung erfolgt 
durch lichten Mischwald über Hügel und Täler mit vielen 
schönen Aussichten und Panoramablicken, es müssen 
aber auch einige Steigungen bewältigt werden. 

Der Bus bringt uns nach Birkenau, wo am dortigen Bahnhof die Tour beginnt und auch  
endet. Die Wanderer/-innen, die nur den 2. Teil mit wandern möchten, können sich Birkenau 
mit dem Alten Rathaus mit Pranger aus dem Jahre 1552, das Schloss sowie die Parkanlage  
anschauen. Einen besonderen Namen hat sich Birkenau durch seine zahlreichen Sonnenuhren 
gemacht, die dem Ort den Beinamen „Dorf der Sonnenuhren“ gegeben haben. 

Wir wandern bergan aus dem Ort hinaus und gelangen bald in den Wald, weiter stetig  
ansteigend erreichen wir ein altes Feldkreuz, das sogenannte Franzosenkreuz. Wir folgen dem 
Waldweg mit einigen Auf- und Abs und mit ständig wechselnden Ausblicken, umrunden den 
Kisselbusch (502 m) und wandern hinauf zu einer geheimnisvollen und sagenumwobenen Berg-
kuppe mit einer markanten Felsgruppe. Dieses Naturdenkmal umfasst einige natürliche, mäch-
tige Granitblöcke, die wohl als Opfer-Kultstätte gedient haben, daher der Name  
„Götzenstein“. 

Nach einer ausgiebigen Rast aus dem Rucksack geht es bergab zunächst durch den Wald, 
dann über Wiesen und Felder nach Löhrbach, wo die Wanderung nach ca. 3 Stunden Wanderzeit 
geteilt bzw. begonnen werden kann. Hier wird auch der Bus stehen. 

Der 2. Teil der Wanderung ist für alle geeignet und führt auf gut begehbarem Waldweg mit 
leichten Steigungen und später auf Feld- und Wiesenwegen zurück in den Ort Birkenau  
(ca. 6,5 km). 

Je nach Corona-Lage wird die Wanderführung bemüht sein, kurzfristig eine Gaststätte für 
die Schlussrast ausfindig zu machen. 

Abfahrt Südbahnhof 8.20 Uhr, Rückkehr ca. 19.00 Uhr 

Fahrpreis für Mitglieder: 18,00 EUR, für Gäste: 20,00 EUR 

Auf einen schönen Wandertag und Ihre Anmeldung* bis Donnerstag, 30.09.21 freuen sich 
die Wanderführerinnen: 

Anja Brenninger, Tel.: 069-82362540, e-mail: brennia@web.de 

Gertrud Exner, Tel.: 06103-802183, e-mail Gertrud.Exner@gmx.de 

(Bitte auch auf AB Nachrichten hinterlassen bzw. per E-Mail.) 

 

FRISCH AUF ! 

FRISCH AUF ! 

FRISCH AUF ! 

 

Oben: Franzosenkreuz 

Links: Panoramaaussicht 


