Schwarzwaldverein Ortsgruppe Neubulach e.V.
Seniorenwanderung - Auf dem Kniebiser Heimatpfad
Mittwoch, 18. Juli 2018
Organisation: Herbert Rentschler
Wanderführer und Bericht: Erwin Armbruster

Mit dem Bus ging es am frühen Nachmittag mit 29 Wanderern über
Freudenstadt hinauf zum Kniebis. Das Wetter war wie gemalt für diese
Tour. Warm, aber nicht zu warm, immer eine leichte Brise und viel
Sonnenschein bereiteten den Teilnehmern einen unvergesslichen Tag.
Die Organisation übernahm wie so oft Seniorenleiter Herbert
Rentschler, für die Wanderung zeigte sich Erwin Armbruster
verantwortlich.
Start zur Wanderung war um 14:30 Uhr an der Kniebishütte. Von dort
ging es über rund fünf Kilometer auf die schönsten Teilstücke des
Premiumwanderweges. Am Skistadion vorbei wurde der Räuberpfad
erreicht. Insbesondere für Kinder ein herrliches Teilstück. Ein Räuber
hat hier im Rucksack versteckt Goldmünzen geklaut und ist auf der
Flucht vor einem Gendarm. Um schneller flüchten zu können, hat er ein
Goldstück nach dem anderen weggeworfen, um schneller fliehen zu
können. Die Wanderer können diese Goldstücke suchen und zählen.

An einem Schau – Kohlenmeiler vorbei wurde die
Aussichtsplattform oberhalb des Ellbachsees erreicht. Diese
grandiose und mächtige Plattform hat es den Wanderern sehr
angetan. Ein herrlicher Bick hinunter zum Ellbachsee und ferne
Weitblicke begeisterten die Teilnehmer. Die Blicke reichten vom
Schliffkopf über die Hornisgrinde bis hinab nach Mitteltal und
über das Murgtal hinaus. In weiter Ferne konnten sogar die von
der Sonne angestrahlten Windräder bei Simmersfeld sehr deutlich
erkannt werden. Weiter ging es auf liebevoll hergerichteten
Pfaden, die mit Hackschnitzel ausgelegt wurden und somit auf
weichem Untergrund sehr bequem zu begehen waren.

Nach der Pause wurde der Ortsrand von
Kniebis erreicht. Der dünn besiedelte,
wenig verbaute Ort begeisterte die
Wanderer. Erwin Armbruster konnte dabei
auf manch Interessantes rund um den
Kniebis hinweisen. Über einen Tier – und
Vogelpfad wurde nach rund 5 Kilometern
das Ziel "Cafe Günter" erreicht.
Vorzüglich bewirtet ließen die Wanderer
dann den schönen Wandertag ausklingen.
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