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WandernMeine Lieblingswanderung

Von Inge Reiser

S chon immer
war der

Aufenthalt in der
Natur, am besten
verbundenmit
Wanderungen,
mein Hobby. Die
Bewegung in
Wald und Flur
macht fit, zu-
frieden und den Kopf frei. Um diese
Freizeitbeschäftigungmit Gleichge-
sinnten zu teilen, schloss ich mich
dem FGV-Ortsverein Marktredwitz
an. ImMärz 2019 übernahm ich das
Amt derWanderwartin und absol-
vierte in Bischofsgrün die Ausbil-
dung zurWander-, Natur- und
Landschaftsführerin bei der Heimat-
undWanderakademie Bayern.
Die hier vorgestellteWanderroute,
möchte manmeinen, sei auf den
ersten Blick kein besonderer Aus-
flug. Aber, wer sie einmal gegangen
ist, wird diese Tour bestimmt wie-
derholen wollen. Großartige Aus-
sichten und Panoramablicke beglei-
ten uns fast auf der ganzen Strecke.
Man glaubt kaum, wie schön unsere
Heimat bereits unmittelbar vor der
Haustüre ist. Denn nicht umsonst
wurde das Fichtelgebirge zu Bayerns
schönstem Fleck gewählt. Genauso
fühlt man sich, wennman die beiden
Rundwege, wie hier beschrieben,
miteinander verknüpft und dabei
mit offenen Augen die wundervolle
Natur genießt.

In Kürze:

Start:Wanderparkplatz amOrtsen-
de von Schönbrunn, oberhalb der
Pfarrkirche „St. Peter“. Schönbrunn
ist einOTder KreisstadtWunsiedel
Koordinaten: 32U7123755546092
Wegstrecke:Schönbrunner Berg –
Leupoldsdorf –Hildenbach –
Göringsreuth – Schönbrunner Berg
10,9 km - überwiegend leicht be-
gehbare Flur- undWiesenwege.
KurzeAbschnitte auf befahrenen
Straßen
Höhenmeter:160Höhenmeter
aufwärts und abwärts

Dem Himmel
etwas näher

V om Wanderparkplatz in
Schönbrunn, oberhalb der
evang. Kirche „St. Peter und

Paul“ müssen wir ein kurzes Stück in
Richtung Hildenbach auf der Ortsver-
bindungsstraße Schönbrunn – Leu-
poldsdorf zurücklegen, um mit meiner
Lieblingswanderung zu beginnen. Wir
biegen nach links auf einen Flurwegmit
Verbunddecke ab. Die Markierung
„Rundweg Vordorf 5“ ist ab hier nun
unser Begleiter. Vorbei an einer Feld-

scheune und einem Wäldchen, wech-
seln sich befestigte Wege und Wiesen-
pfade auf unseremMarsch ab.
Bei schlechtem Wetter ist festes

Schuhwerk zu empfehlen. Was für eine
Aussicht! Von der Luisenburg, Kössei-
ne, HoheMatze, Platte bis zum Schnee-
berg reicht unser Blick. Nach einem
Stück, leicht bergab, halten wir uns
rechts, dann immer geradeaus, bis wir
an einem kleinen Weiher angekommen
sind. Der Wegweiser leitet uns nun auf

Wandern

DerWanderverband Bayern fordert die Bayerische Staatsregierung auf:

„Heben Sie das Verbot von
geführten Wanderungen und
Naturexkursionen umgehend auf!“

D er Wanderverband Bayern
vertritt über 100.000 bayeri-
sche Bürgerinnen und Bür-

ger, die in Wandervereinen organisiert
sind. Der Vorstand des Wanderver-
bands Bayern ist sich bewusst, dass für
die Bekämpfung der Corona-Pandemie
Sorgfalt und Weitsicht nötig sind, Re-
geln eingehalten und deren Einhaltung
kontrolliert werden müssen. Wir sehen
jedoch keinerlei wissenschaftliche Evi-
denz für ein Verbot geführter Wande-
rungen und Naturexkursionen, vor al-
lembei kleinerenGruppen. In freierNa-
tur sind geltende Abstandsregelungen
problemlos einzuhalten, außerdem ha-
ben der Dtsch.Wanderverband und der
Wanderverband Bayern umfassende
Empfehlungen und Hygienekonzepte
für geführte Wanderungen erarbeitet,
die auf den jeweiligen Websites nach-
gelesen werden können. Wissenschaft-
lerinnen und Wissenschaftler haben in
zahlreichen Studien nachgewiesen,
dass Wandern gesund ist. Während
beim Individualsport vor allem körper-
liche Fitness gefördert wird, verbessern
geführte Wanderungen und Naturex-

kursionen das geistige und seelische
Wohlbefinden nachhaltig. Wichtige
Fakten dazu liefert beispielsweise eine
umfangreiche Stoffsammlung der Phi-
lipps-Universität Marburg.1

Menschen, die sich regelmäßig im
Freien bewegen, trainieren aktiv ihr Im-
munsystem.2 Das körpereigene Ab-
wehrsystem spielt bei der Bekämpfung
von Viren und von ihnen verursachten
Erkrankungen eine zentrale Rolle. „Ein
intaktes Immunsystem ist die wichtigs-
teundeffektivsteVerteidigungsliniedes
Körpers gegen Krankheitserreger aller
Art“, bestätigt das Bundesministerium
für Bildung und Forschung.3

„Körperliche Aktivität beugt Krank-
heiten vor”, erklärt das Bundesminis-
terium für Gesundheit.4 Das Risiko für
Herz-Kreislauf-Erkrankungen wird
durch Wandern gesenkt, die Kondition
verbessert sich.5 Die SRH Hochschule
für Gesundheit Karlsruhe konnte in
einer Studie nachweisen, dass bereits
90 Minuten Wandern pro Woche über
einen Zeitraum von zehn Wochen bei
vier Fünftel der Probanden den Kör-

perfettanteil um über ein Kilogramm
senkte.6 Zugleich empfanden mehr als
zwei Drittel der Probanden eine Ver-
besserung des körperlichen, psychi-
schen und sozialenWohlbefindens.
Psychisches und soziales Wohlbefin-

den wird durch die Gemeinschaft
gleichgesinnter Menschen gefördert.
Zertifizierte Wander-, Natur- und
Landschaftsführer bieten jedes Jahr
zahlreiche geführte Wanderungen und
Naturexkursionen in Bayern an. Damit
verhelfen sie Menschen zu mehr kör-
perlicher, besonders jedoch zu mehr
geistiger und seelischer Gesundheit. Al-
leinstehende, Ältere, Menschen mit
Handicap und verstärkt auch Men-
schen mit Migrationshintergrund neh-
men die Angebote der Wandervereine
besonders dankend an.

Regelmäßiges Wandern in einer Ge-
meinschaft verbindet Menschen und
unterstützt das „erfolgreiche Altern”7 -
es verlängert die Lebenszeit. Es ist Aus-
gleich zum Arbeitsalltag, es ist gesund.
Geführte Wanderungen und Naturex-
kursionenmüssen erlaubt sein!

1Dr.RainerBrämer:KurNatur—RegenerationdurchWandern.Daten,FaktenundQuellen imDetail,Philipps-UniversitätMarburg, Institut für
Erziehungs- und Sportwissenschaft, 2007.

2StudiendesForschungsinstituts fürUrlaubs-undFreizeitmedizin sowieGesundheitstourismusBregenz,2000und2008
3https://www.gesundheitsforschung-bmbf.de/de/infektionen-und-immunsystem-6443.php
4BundesministeriumfürGesundheit (Hrsg.):RatgeberzurPräventionundGesundheitsförderung,9.aktualisierteAuflage,2016
5Manson,JEetal.:Aprospective studyofwalkingas comparedwithvigorousexercise in thepreventionof coronaryheartdisease inwomen,1999
6StudiederSRHHochhochschule fürGesundheit inKarlsruhe imAuftragderBKKPfalz,2019
7HerbertLögen:Altern,AlternundBewegung. In:DeutschesÄrzteblatt, Jg.101,Heft12,2004

Im Namen des Vorstands desWanderverbands Bayern,

Dr. Gerhard Ermischer Karlheinz Schuster Sven Hähle
Präsident Vizepräsident Vizepräsident



Wandern

Höhenprofil:

Inge Reisers Lieblingswanderung – die Route:Hausberg der Kreisstadt. Jetzt geht es
nur noch geradeaus bis zu unserem
Ausgangpunkt. Vorbei an der bewal-
deten Bergkuppe, welche 623 Meter ü.
NN liegt. Seit 1938 ist das kleine Wäld-
chen, dessen offizielle Bezeichnung
zwar „Käpple“ lautet, bei den Einhei-
mischen als „das Birkl“ bekannt ist, ein
geschütztes Naturdenkmal. Auf dem
Rückweg kommen wir an der automa-
tischen Wetterstation des Deutschen
Wetterdienstes, sowie einem Wasser-
behälter der Stadt Wunsiedel vorbei.
Dort befindet sich eine seismologische
Messstation des Erdbebendienstes Bay-
ern.
Lassen wir auf den letzten Metern

unserer Wanderung noch diesen herr-
lichen Rundumblick auf uns wirken –
im Einklang mit der Natur und dem
eigenen ICH, geht unsere Fußreise zu
Ende.
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Wandern

eine wenig befahrene Straße Richtung
Leupoldsdorf. Wir wandern nun im Tal
der Rösla.
Nach ca. 250 Metern verlassen wir

für einen lohnenswerten Abstecher
unsere vorgegebene Route. Rechts,
leicht bergauf, zuerst über einen Wirt-
schafts- und weiter über einen Wie-
senweg, erreichen wir die „Andreaska-
pelle“. Seit 2007 steht diese Kapelle für
Jedermann zum Verweilen, Abschalten
und Auftanken immer offen. Familie
Purucker aus Leupoldsdorf hat mit die-
ser Rarität und dem idyllisch angeleg-
ten Garten um die Kapelle einen be-
sonderenOrt geschaffen. Von hier oben
genießen wir ein großartiges Panora-
ma.
NachkurzerRast geht eswieder berg-

ab, zurück auf unsere beschilderte Stre-

cke. Auf der wenig befahrenen Straße
marschieren wir nach Leupoldsdorf.
Wir orientieren uns an der 5-Markie-
rung. Diese führt uns nach rechts auf
der „Vordorfer Straße“ ortsauswärts.
Etwa 250 Meter nach dem Ortsende-
schild folgen wir dem Hinweis „Vor-
dorf 5“ wieder auf naturnahen Wegen.
Vorbei an der Hildenmühle wandern
wirübereineWieseundüberquerenden
Hammerlbach auf einem kleinen Steg.
In Hildenbach angekommen, halten

wir uns ab der Ortsmitte links. Von hier
führt uns der „Rote Fuchs“ weiter. Nach
dem letzten Haus des Ortes, der sog.
Ziegelhütte, zeigt die Beschilderung
rechts denweiteren Verlauf an. Die sich
anschließende freie Sicht über Wiesen
und Felder muss man einfach genie-
ßen.

An der nächsten Abzweigung biegen
wir links ab. Dann gleich rechts, durch
ein kleines, etwas gruselig wirkendes
dunkles Wäldchen mit Teichen, führt
unsere Stecke, bis wir den Blick wieder
in die Ferne schweifen lassen können.
Danach marschieren wir immer
schnurgerade aus. Rechterhand
schlängelt sich der Krugelsbach durch
die Wiesen. Nachdem wir Görings-
reuth zur Linken gelassen haben, lau-
fenwir ein Stück auf der geteerten Stra-
ße in Richtung Wunsiedel. Kurz bevor
wir die ersten Häuser der Kreisstadt er-
reicht haben, folgen wir dem „Roten
Fuchs“ scharf nach rechts. Auf einemet-
was steilen, befestigten Weg kommen
wir hinauf zum Schönbrunner Berg.
Hier oben haben wir einen herrlichen
Blick zum „Katharinenberg“, dem
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