S P E S S A R T V E R E I N 1905
O FFE N BAC H AM MAI N
Mitglied des Spessartbundes e. V. Aschaffenburg
Liebe Wanderfreunde
wir denken gerne zurück an die schöne Wanderwoche in diesem Jahr und danken den
Wanderführern nochmals für Ihre Mühe.
Deshalb haben wir uns entschlossen – Christa Förster und Ingrid Gerhardt zusammen mit
Gabi und Manfred Steindorf – Ihnen auch für das nächste Jahr eine schöne Wanderwoche
vorzuschlagen. Die Idee kam hauptsächlich von Christa.
Wir haben uns in Horn-Bad Meinberg am Fuße des Teutoburger Waldes ein schönes Hotel
angesehen und 2 Nächte dort verbracht. Es ist ein 4-Sterne-Hotel und liegt nur durch einen
schmalen Weg getrennt, direkt an dem großen historischen Kurpark und eignet sich daher
auch sehr gut für unsere 'Nichtwanderer'. Das Hotel ist das ehemalige Kurhotel, heute werden
hier aber eher Tagungen und Seminare abgehalten.. Entspannen kann man in der Sauna- und
Badelandschaft (Bademantel incl.)
Der Teutoburger Wald ist ein schönes Wandergebiet für unsere Lang- und Kurzwanderer.
Die nähere Umgebung mit Kurpark und angrenzendem Waldstück ist vollkommen eben. Wer
nicht mehr mit wandern will oder kann, könnte sich hier gut vergnügen. Die Tagesfahrt am
Mittwoch findet ebenfalls statt. Aber es sind auch kleine Fahrten geplant, z.B. an die
Externsteine und das Hermannsdenkmal. Die Wanderer können dahin zu Fuß gehen und
andere können fahren oder halb-halb. Wir können an einen See wandern und/oder fahren und
dort eine Schifffahrt machen. Es wird für alle etwas adäquates angeboten, aber wir wollen in
Anbetracht unseres fortschreitenden Alters den Urlaubs- und Erholungsgedanken nicht zu
kurz kommen lassen.
Wäre das was für Euch ? Wir würden uns weiter um diese Wanderwoche bemühen, müssen
aber erst einmal wissen wie viel Interesse besteht.
Der Termin wäre vom Sonntag 27.8. bis Sonntag 3.9.2017 - also 7 Tage.
Zu den Preisen können wir zu diesem frühen Zeitpunkt nur ungefähre Angaben machen, weil
dies natürlich auch von der Teilnehmerzahl abhängig ist. Wir haben mit 50 Personen
kalkuliert, mit weniger als 40 Personen wird die Reise nicht zustande kommen.

bei 40 Personen etwa

DZ/Ü - HP
500,--

EZ/Ü - HP
585,--

bei 50 Personen etwa

480,--

565,--

Wir bitten uns bis 30. Januar Nachricht zu geben (vorläufige Anmeldung ohne feste Zusage),
bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an Fam. Steindorf (Tel. 06104/1408).
Am 1. März 2017 müsste dann die Festanmeldung mit Anzahlung von 200,-- € erfolgen.
Wir würden uns freuen, wenn auch in 2017 eine schöne Wanderwoche mit dem
traditionsreichen Spessartverein stattfinden könnte.
In diesem Sinne –
frischauf
Das Wanderteam

