
Frühjahrswanderung
der Horchheimer Kirmesgesellschaft von
Welschneudorf nach Arzbach

Als wir arn Sonnttg, den
27 .03. 2011 , unsere diesj ährige
F rühj ahrswanderung durchführten,

waren es leider nur noch 18 Teil-
nehmer, die wir zu unserer tradi-
tionellen Veranstaltung begrüs-
sen konnten. Am Treffpunkt um
13.00 Uhr amJahnplatz hatten wir
wunderschönes 

-Wetter, wie auch

bei der gesamten'Wanderung. 
-Wir

mussten von dort aus mit mehreren

Autos zu unserem Ausgangspunkt

fahren , da sich so wenige Wander-
freunde angemeldet hatten und
wir daher den vorgesehenen Bus

wieder abbestellen mussten (ich
bedanke mich bei der Firma Mül-
ler-Touristik, die keine Stornoko-
sten berechnet hat). Von unserem

Ausgangspunkt sind wir dann in
Richtung Welschneudorf gewan-

dert. Bis zlLtt ersten Kreszung la-
gen wir auch richtig auf unserer

Strecke, dann sind wir leider in
den falschen 

-Weg 
abgebogen und

in Richtung Oberelbert gewan-
dert, was wir erst unmittelbar vor
Oberelbert gemerkt haben. Dann
mussten wir den ganzen-Weg, volle
I,3 Kilometer lang, bis zur ersten

Kreszung zurick laufen, wo wir
auch unsere erste Pause einlegten.

Von dort aus sind wir sodann in die

richtige Richtung gewandert nach

Welschneudorf, Dann ging's wei-
ter nach Arzbach,wo wir unterwegs

an drei Kreuzen vorbeigekommen
sind, unserer nächsten kurzen Rast.

Die drei Kreuze erinnern an drei

arr. Kohlenmeiler verbrannte Köh-
ler. Im Anschluss steuerten wir auf
den Limes-Wanderweg zu, wo wir
noch einen Teil der Limes-Mauer
(aus Flolz) sehen konnten neben
einem a:uf einer Anhöhe stehen-
den Wachturm, den wir leider nicht
besuchen konnten, weil wir uns
ant Anfan g ja ein bisschen verlau-
fen hatten. In Arzbach sind wir im
,,Alten Brauhaus" eingekehrt. Dort
haben wir noch einige schöne Stun-
den verbracht, bei gutem Essen, das

wir vorbestellt hatten, und allen hat

es auch geschmeckt. Diesmal fand
leider kein Quiz statt, dafür musste

jeder eine Kleinigkeit von daheim
mitbringen, die unter den übrigen
Wanderern ausgewürGlt wurde. Je-
der hatte seinen Spaß dabei, undje-
der war auch mit seinem Geschenk
zufneden. Dann sind wir gegen
20.00 Uhr wieder nach Flause ge-
fahren, und allen, die ihr Auto zur
Verfügung gestellt haben, sage ich
noch einmal ,,DANKE!"

Jö"g-Peter Oster
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