
Lions Club lädt
zum Wandertag ein

Am Sonntag, 9. September,
können die Wanderer
wieder unter drei Strecken
wählen. Schirmherr ist
Oberbürgermeister Kreil.

Selb – „Komm, wir gehen wandern“,
heißt es wieder am Sonntag, 9. Sep-
tember. Der Lions Club „Selb an der
Porzellanstraße“ lädt zum achten
Selber Wandertag ein. Erneut sind
drei interessante Strecken für die Na-
tur- und Wanderfreude ausgeschil-
dert. Die Tradition der Schirmherr-
schaft setzt Oberbürgermeister Wolf-
gang Kreil fort und wird für die Ver-
losung wieder die begehrte Brotzeit-
platte spendieren.

Am Feuerwehrhaus in Mittelwei-
ßenbach erwartet die Gäste ein gro-
ßes Torten- und Kuchenbuffet mit
selbst gebackenen Leckereien, Defti-
ges aus dem Topf, kühles Bier und al-
koholfreie Erfrischungsgetränke.
Auch Nicht-Wanderer sind beim ge-
mütlichen Beisammensein willkom-
men. Der Erlös aus der Bewirtung,
die ehrenamtlich von den Lions-Mit-
gliedern übernommen wird, kommt
sozialen oder karitativen Projekten
in der Region zugute. Es wird kein
Startgeld erhoben.

Große Verlosung

Die nummerierten Handzettel, die
beim Start ausgegeben werden, zei-
gen den Streckenverlauf und neh-
men an der Verlosung teil. Am Nach-
mittag wird eine Glücksfee den Ge-
winner ermitteln. Oberbürgermeis-
ter Wolfgang Kreil und der amtieren-
de Präsident des Selber Lions Clubs,
Michael Geitz, werden die Brotzeit-
platte überreichen.

Beim Start am Feuerwehrgeräte-
haus in Mittelweißenbach können
die Wanderfreunde zwischen 8 und
11 Uhr auf drei verschiedene Stre-
cken gehen. Die kleine Route ist rund
sechs Kilometer lang, die mittlere
etwa 13 Kilometer, die große etwa 20
Kilometer. Von Mittelweißenbach
führt die kleine Strecke zum Vorde-
ren Berg über den Hof Reiser zu den
ehemaligen Lampert-Teichen, zweigt
nach der Autobahnbrücke rechts
durch den Wald ab und führt über
den Breitenberg zurück zum Aus-
gangspunkt.

Auf der mittleren Strecke folgen
die Wanderer dem gekennzeichne-

ten Weg über den Ringberg nach
Hendelhammer, dann durch den
Wald und die Unterführung nach
Kaiserhammer, an der katholischen
Kirche und dem Kriegerdenkmal in
Richtung Schwarzenhammer. Über
die Steinselb, vorbei am Schlösslein,
trifft der Weg auf die kleine Strecke
zurück nach Weißenbach.

Die große Strecke zweigt in Hen-
delhammer ab zum Hendelberg in
Richtung Pfannenstiel und entlang
der sogenannten „Sonnenallee“
nach Thierstein. Dort weist die Mar-
kierung zum Nachtberg und weiter

in Richtung Kaiserhammer, wo der
Weg mit dem Verlauf der kleinen
und mittleren Strecke zurück nach
Weißenbach führt. Mehrere Stre-
ckenposten werden die Wander-
freunde betreuen. Der passionierte
Wanderer, Lions-Mitglied Reinhard
Lauterbach, hat bei der Streckenaus-
wahl auch Wert auf weniger bekann-
te Perspektiven gelegt. Über das posi-
tive Echo freuen sich die Organisato-
ren: „Ich habe immer wieder darüber
gestaunt, wie abwechslungsreich die
Gegend unmittelbar vor der Haustü-
re ist“, lobte ein Wanderfreund.

Drei Strecken stehen beimWandertag des Lions Clubs „Selb an der Porzel-
lanstraße“ zur Auswahl.


