Vorinformation zu einer Wanderung am 15.06.2019 !
Unter dem Titel „Vom Vulkan zum Weltkulturerbe“ ist von P. Huehne und B. Krause eine
Tageswanderung nach Nordhessen geplant. Da sie organisatorisch aufwändig ist, erfolgt ihre Veröffentlichung an dieser Stelle und nicht im Quartalsprogramm. Hierfür ist
an erster Stelle die erforderliche ICE-Gruppenfahrkarte „verantwortlich“. Sie ist möglichst
zeitnah zu erwerben, damit der Fahrpreis erschwinglich bleibt. Auch eine begrenzte
Teilnehmerzahl ist so begründet.
Nun zu den daraus resultierenden Details:
Die Abfahrt Hann./Hbf. ist für 07.01 Uhr geplant. Ankunft in Kassel-Wilhelmshöhe wäre um
08.21 Uhr. Weiter ginge es um 08.40 Uhr nach Zierenberg, Ankunft um 9.00 Uhr. Nun
würde die Wanderung beginnen und zunächst durch die von Muschelkalk und Basaltformationen geprägte waldfreie und wacholderbewachsene Hochfläche des Dörnbergmassivs führen um im Anschluss das waldreiche Bergmassiv des Habichtswaldes zu
durchwandern. Hier würde sich die Route im Wesentlichen am „Bergpark Wilhelmshöhe“
und seinem einzigartigen gartenkünstlerischen Ensemble orientieren. Der Bergpark ist der
größte seiner Art in Europa und seit 2013 UNESCO-Welterbe.Im Internet gibt es dazu
jede Menge Infos...Weiter ginge es auf Nebenwegen direkt bis zum Bahnhof , wo noch
genug Zeit für einen Imbiss bliebe, bevor die Rückfahrt um 18.21 Uhr erfolgen würde.
Ankunft in Hannover:19:34 Uhr. Es bestünde Zugbindung. Die Wanderung hätte eine
Länge von ca. 24km. Es wären ca. 700 Höhenmeter in drei Anstiegen und drei Abstiegen zu überwinden, z. T. auf Naturpfaden. Der Schwierigkeitsgrad wäre damit sehr
anspruchsvoll und eine gute Kondition erforderlich.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Die voraussichtlichen Fahrtkosten
würden bei etwa 35.00 Euro pro Person liegen. Eine verbindliche Anmeldung ist bis
zum 05.02.2019 erforderlich. Hier muss (leider) gelten: Die Teilnehmerliste erstellt sich
durch die zeitliche Abfolge der Anmeldung!
Die Anmeldung kann auf mehreren Wegen erfolgen:
1) bei Peter Huehne per e-mail: p.huehne@vodafone.de oder
2)
Bernd Krause...
b.krause-hannover@gmx.de
3) telefonisch bei Peter Huehne 01622187831 oder
4)
Bernd Krause..0511816701

Die Angabe einer e-mail-Adresse wäre von Vorteil, auch um die Fahrtkosten zeitnah
von den Teilnehmern zu erhalten, da wir in Vorkasse gehen müssen.

