OWK Affolterbach e.V.
Vom Nibelungensteig über Lindenfels auf den Gerichtspfad
Affolterbach. Wandern rund um das idyllische Schlierbachtal – über den
Nibelungensteig zum Gerichtspfad und wieder auf den Nibelungensteig – wer ist
interessiert ?
Der OWK Affolterbach bietet eine Halbtagestour am kommenden Sonntag ab
Schlierbach für Mitglieder und Gastwanderer an.
Startpunkt ist der Friedhof. Mit den bekannten Stickelbrettern, versehen mit
außergewöhnlichen Grabzeichen, ist er eines der Wahrzeichen des Ortes. Mehr dazu
bei der Wanderung. Von hier führt die Route über den Schlierbach, auf dem
Nibelungensteig gemütlich zum Jugendzeltplatz Schlierbach. Danach folgt ein steiler
Abschnitt hoch nach Lindenfels durch das „Fürther Tor“ mit Ausblicken weit in das
Weschnitztal.
Unterhalb der Burg, am Löwenbrunnen vorbei, wird die Stadt durchquert. Über einen
Verbindungsweg wird der höchste Punkt der Wanderung erreicht. Die Route führt auf
dem Li6 am Waldrand hinab nach Winkel. Immer wieder bieten sich – bei hoffentlich
klarer Sicht – weite Aussichten in das Schlierbachtal, auf Lindenfels und tief in das
Weschnitztal.
Danach stößt die Wandergruppe auf den Weg, der zum Gericht nach Fürth führt – den
„Gerichtspfad“. Auf unmarkierten Wegen geht es dann aber bald wieder steil hinauf bis
der Nibelungensteig erneut erreicht wird. Auf einem engen, schlängelnden Pfad
bergab wird bald das letzte Ziel, das Hof-Kaffee-Meister, zur gemeinsamen Einkehr
erreicht. Von dort ist es nur noch eine kurze Wegstrecke durch den Ort zum
Ausgangspunkt zurück.
Treffpunkt:
64678 Lindenfels-Schlierbach, Parkplatz am Friedhof (Kirchstr. 5)
Startzeit:
13.30 Uhr
Streckenlänge: 8 km bei 350 Höhenmetern.
Wanderstöcke werden zur eigenen Sicherheit und Unterstützung dringend empfohlen.
Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten
bis spätestens Donnerstag, dem 10. Januar
per E-Mail an heimburger@owk-affolterbach.de oder Tel. 06207 7013.
Die Wanderführer freuen sich auf eine rege Beteiligung.
Weitere Informationen zu den Aktivitäten des Vereins sowie der Wanderplan 2019 sind
unter www.owk-affolterbach.de zu finden.
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