RHÖNCLUB
FRANKFURT A.M. E.V.
- Die Wanderwartin - www.rhoenclub.de/Wanderung

Einladung zur 10. Planwanderung
am 18. September 2022
Kreuzberg – Frankfurter Hütte
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
es geht wieder in die Rhön und auf unsere Hütte. ☺
Ausgangspunkt diesmal auf den Kreuzberg und wir gönnen
uns etwas Zeit für Erkundung der alten Klostergebäude,
ehe wir uns aufteilen.
Die Wanderer kommen beim Aufstieg zur Kreuzigungsgruppe am Gipfel an der Mariengrotte vorbei. Diverse Wegzeichen führen uns den Weg abwärts
auf der Kreuzwegtreppe weiter in den Wald Richtung Oberweißenbrunn. Über offenes Feld und
Flur geht es an Kniebreche und dem Ziegelberg vorbei. Wir unterqueren die Umgehungsstraße
und lassen den Mühlengrund links liegen. Schon in Oberweißenbrunn geht es wieder begann.
Am Fuße von Rockenstein und Teufelsberg verläuft der Wanderweg und es liegen einige Quellen
am Wegesrand. An der Brendquelle dann, geht es rechts direkt in Richtung Simmelsberg hinauf
und wir kommen zur Frankfurter Hütte. Die Wanderstrecke beträgt 10 km, ^284 hm; v387 hm.

Wer nicht wandern möchte verbleibt auf dem Kreuzberg und schaut sich um. Busabfahrt vom
Parkplatz ist um 11.45 Uhr nach Bischofsheim i.d. Rhön. Mit Hilfe eines ausgeteilten Faltblattes
kann man sich in der Altstadt umsehen. Um 13.30 Uhr fährt der Bus dann zur Hütte hinauf.
Da wir keine bewirtschaftete Hütte haben, muss alles von uns in eigener Regie organisiert werden. Schön wäre es, wenn einige dafür einen Salat oder Kuchen spenden und mitbringen. Um
das Chaos zu vermeiden, bitte bei der Anmeldung angeben, dann können wir die Auswahl etwas
steuern und auch fehlendes besorgen.
Eine Hütte mit Selbstversorgung heißt: Kaffee kochen & Abwaschen & Aufräumen ! müssen wir
selbst und das so rechtzeitig, dass wir gegen 18.00 Uhr die Heimfahrt antreten können.
Bockwurst mit Brot,
Mineralwasser / Bier / Apfelschorle /
Kaffee / Tee (werden besorgt)
bitte Spenden: Salate und Kuchen

Mit dem Essen habe ich es mir so gedacht: wir verkaufen nichts, freuen uns
über freiwillige Spenden. Wer einen Salat
oder Kuchen mitbringen möchte, meldet
das bitte unbedingt an, sonst haben wir
keinen Überblick, und alle Reste müssen
bitte wieder mitgenommen werden!
Im Voraus schönen Dank für Eure Hilfe ☺

Abfahrt Südbahnhof: 8.20 Uhr, Rückkehr: ca. 19.30 Uhr
Fahrpreise für Mitglieder: € 19,00 / Gäste: € 24,00
Anmeldung bitte bis Donnertag, 15.09.2022 mit Essenswunsch, Telefonnummer und evtl.
Spende bei Dorothea Raßloff Tel. 069/666 1198 oder 0172/1762567 (Bitte auch auf AB Nachrichten
hinterlassen oder per E-Mail, Signal, WhatsApp.)

Auf einen schönen Wandertag mit zahlreicher Beteiligung freut sich die Wanderführung mit
Dorothea Raßloff >> FRISCH AUF FRISCH AUF FRISCH AUF <<

Auf unseren Wanderungen werden Fotos zum Zwecke der Veröffentlichung auf der Homepage erstellt.
www.rhoenclub.de – wandern@rhoenclub.de

