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Ins Kirschenland bei Igensdorf

Der Bus brachte uns nach Stöckach bei
Igensdorf. 
Hier begann die Wanderung. Auf einem

kleinen Parkplatz auf der Anhöhe bei Oberlindelbach wartete der Bus auf uns. Hier
spendierte Renate Brümmerhoff einen Schnaps anlässlich ihres runden Geburtstags.
Nach einigen Minuten Pause ging es weiter. Während die kleine Gruppe in den Bus
einstieg, um zum Mittagslokal „Kuglerwirt“ in Großenbuch gebracht zu werden, ging
es für die große Gruppe zu Fuß weiter. Es dauerte einige Zeit, bis der Gasthof erreicht
war, denn der Bus konnte von Neunkirchen aus nur im ersten Gang fahren. Dieser
Getriebedefekt, machte es auch nötig, dass zur Heimfahrt ein Ersatzbus eingesetzt
werden musste. Die große Gruppe wanderte weiter bis nach Steinbach. Hier wurde
sie vom Bus abgeholt und auch in langsamer Schleichfahrt zum Kuglerwirt gebracht. 
Nach der Mittagsrast fuhren alle hinauf zum Parkplatz Vogelweide. 
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Hier stieg die große Gruppe aus und wanderte
weiter bis Stöckach, während die kleine Gruppe
bis zum Parkplatz in Stöckach gebracht wurde.
Hier übernahm Achim Zurek das Kommando.
Über Feld und Flur wanderte sie nach Igensdorf,
um in ein Cafe oder ein Gasthaus zu gehen. Viel
Zeit blieb nicht, um dann auf dem Radweg
neben der Straße nach Stöckach zurückzu-
wandern. Hier war inzwischen auch schon die

große Gruppe eingetroffen. Diese hatte einen wunderschöne Wanderung auf dem
Höhenweg von Oberlindelbach zum Parkplatz nach Stöckach gemacht. Bei
herrlichem Sonnenschein sahen sie viele Frühlingsblüher wie Seidelbast,
Buschwindröschen und Scharbockskraut.

Gemeinsam
fuhren wir nach
Oberlindelbach 
zum Gasthaus
„Schwarzes 

Ross“.

Scharbockskraut
Viele ließen sich hier das überdimensionale Schaschlik schmecken. Das Gasthaus ist
auch bekannt durch die exzellenten selbst gebrannten, aber nicht ganz billigen
Schnäpse. Inzwischen war der Ersatzbus eingetroffen und wir konnten mit normaler
Geschwindigkeit die Heimreise antreten.

Herbert Tonn
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