
 

 

Dorf- und Heimatverein Wildberg lädt ein zum Wildberger Winterzauber

 Reichshof, den 22.12.2009 - 10:39 Uhr - geschrieben von gpr

Eine besondere Einladung zum Spazierengehen bietet in diesen Tagen der 6 km lange Wanderweg rund um das Grubendorf Wildberg. Der von den drei 

Landräten der drei angrenzenden Kreise am 21. August eingeweihte Rundwanderweg steht unter dem Motto „Natur- und Kulturdenkmale im Blick“ und 

ist immer eine Reise wert.

Der Beginn des komplett ausgeschilderten Weges ist der Wanderparkplatz an der Glück-Auf-Halle. 

 

Durch die starken Schneefälle der letzten Tage geben sich auf dem geräumten, aber nicht gestreuten Wanderweg sowohl sinnlich anmutende als auch 

bizarre Eindrücke ein wechselhaftes Stelldichein mit. 

 

 

Impression auf dem geräumten, aber nicht gestreuten Wanderweg. Foto: Marc Hanelt 

 

Man spaziert durch das Naturschutzgebiet „In der Freiheit“, vorbei am Dreiherrenstein rund um das alte Grubendorf Wildberg. Hierbei kann man 

prächtige Aussichten nach Nordrhein-Westfalen und Rheinland Pfalz genießen. 

 

„Wenn die Sonne durch die mit dickem Schnee überzogenen Bäume scheint, erlebt man unweigerlich das Gefühl einer tiefen, innerlichen Ruhe“ 

schwärmt Stefan Fassbender, Vorsitzender des Wildberger Dorf- und Heimatvereins. 

 

Auch für Familien ist gesorgt: Ohne Probleme können Kinder auf Schlitten über den Wanderweg gezogen werden, eine rasante Abfahrt ist dabei 

inklusive. 

 

Gerne kann auch irgendwo am Wegesrand ein Schneemann gebaut werden, ein Foto davon kann man an info@wildberg-ev.de schicken. 

Die schönsten Schneemannbilder werden in der Rubrik Impressionen auf die Internetseite des Wildberger Dorf- und Heimatvereins gestellt. 

Geeignetes Material für Mütze, Augen und Nase des Schneemannes (oder der Schneefrau) sollte allerdings nicht vergessen werden. 

 

„Wir werden versuchen, den Wanderweg über die kompletten Feiertage begehbar zu halten“, so Fassbender weiter, „hierbei helfen uns ortsansässige 

Unternehmen“. 

 

Trotz der winterlichen Idylle wird darauf hingewiesen, dass es im Winter nun einmal glatt und rutschig sein kann – dies gilt insbesondere für die Gefäll- 

und Steigungsstrecken des Rundwanderweges; bitte dort entsprechend vorsichtig sein! 

 

Wichtig: 

Bitte parken Sie Ihr Fahrzeug ausschließlich auf dem Parkplatz an der Glück-Auf-Halle. Dies stellt sicher, dass an keiner anderen Stelle 

Fahrzeuge des Winterdienstes oder gar der Feuerwehr behindert werden. 

 

 

Die Gemeinde Reichshof und der Dorf- und Heimatverein Wildberg e.V. wünscht einen schönen Aufenthalt in winterlich stillen Tälern und 

luftigen Höhen.
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