
-Der Wanderwart-              siehe auch       www.rhoenclub.de 
 

Frankfurt, im März 2010 
 
 
Einladung zur 6. Planwanderung  
  am Samstag, den 08. Mai 2010 

                                    Rund um Heppenheim 
     

 
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

 
Unsere heutige Wanderung beginnt am Bahnhof in Heppenheim, wohin uns der Bus bringen 
wird. Wir laufen eine kurze Strecke durch die hübsche Altstadt und gelangen auf unseren 
Wanderpfad, der uns durch den Wald bis zur Juhöhe führen wird. Der Name Juhöhe leitet sich 
aus dem mittelhochdeutschen Wort „joch“ ab, was so viel bedeutet wie Gebirgszug oder 
Bergrücken. Hieraus ergibt sich der Rückschluß, daß der Wanderweg stetig aufwärts, teilweise 
mit kräftigen Anstiegen verläuft, bis die Juhöhe auf 360 m über NN erreicht ist. (1. Etappe – 
ca. 7 km – für die nicht so starken Wanderer/Wanderinnen nicht zu empfehlen).  
Hier erfolgt die erste Pause mit Verpflegung aus dem Rucksack bzw. wer möchte kann auf der 
Terrasse von Haus Höfle, wo später unsere Schlußrast stattfindet, etwas zu sich nehmen.  
 
Weiter geht es auf einem breiten bequemen Waldweg mit leichten An- und Abstiegen über 
den Kreuzberg nach Laudenbach (2. Etappe – ca. 6 km – für jederman geeignet).  
Danach gelangen wir durch ein steinernes Tor auf einem Treppenweg hoch in die Weinberge 
und folgen dem Burgenweg, der nach halber Strecke mit dem Blütenweg zusammenfällt, und 
herrliche Ausblicke auf die Rebhänge und die Rheinebene bis hin zum Pfälzer Wald bietet, bis 
nach Heppenheim zurück (3. Etappe – ca. 5 km). Dort wird uns der Bus erwarten und zur 
Juhöhe zu unserer Schlußrast im Haus Höfle fahren. Die zur Auswahl stehenden Gerichte 
entnehmen Sie bitte der auf der Rückseite abgedruckten Speisekarte. 
 
Abfahrt: 8.15 Uhr Südbahnhof / Rückkehr: ca. 19.30 Uhr 
Fahrpreis für Mitglieder 15.00 €, für Nichtmitglieder 17.00 € 
 
Die Wanderung kann nach Etappe 1 und 2 geteilt bzw. erst mit Etappe 2 oder 3 gestartet 
werden. Empfehlung der Wanderführung für die nicht so wanderstarken Teilnehmer: Etappe 2 
und/oder 3. 
 
Anmeldung mit Angabe des Essenswunsches bitte bis Dienstag, 04.05.2010 bei der 
Wanderführung:  
 
Helmut Range, Tel.: 069-5486675 
Gertrud Exner, Tel.: 06103-802183 
 
die sich auf rege Beteiligung und einen hoffentlich schönen Wandertag mit vielen wärmenden 
Sonnenstrahlen in der wieder erwachten Natur freut. 
 
FRISCH AUF  FRISCH AUF  FRISCH AUF  FRISCH AUF  

 
 
 



 
 
 


