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Hier ein paar Höhepunkte aus dem Seniorenprogramm vom Sommer 2004:

Im April ging es unter der Führung von Heidrun und Richard Arnold mit der Bahn nach Heppenheim 

an der Bergstraße. Nach einer interessanten Führung durch das Städtchen wanderten wir bei bestem 

Wetter zur Starkenburg. Auf deren Turm genossen wir die schöne Aussicht.

 

Im Mai starteten wir mit dem Bus unter Rose und Rolf Lindemanns Leitung nach Würzburg. Rolf führ-

te uns gekonnt durch die Marienfestung. In der Residenz wohnten wir einer fachkundigen Führung 

bei. Die Mittagsrast im Bürgerhospital Zum HI. Geist war Erholung und Genuss. Anschließend lotsten 

Rose und Rolf uns noch durch die Innenstadt, dabei kamen alle auf ihre Kosten.

 

Im Juni wanderten wir zusammen mit dem Lehrer und Winzer, Herrn Frech, entlang des Kaiserbaches 

von Appenhofen nach Göcklingen. Wir ließen uns berichten von alten Mühlen, Bachläufen und 

Waschplätzen aus vergangener Zeit. Die Führung begann bei der kleinen 800 Jahre alten Kirche in 

Appenhofen - sie wird heute gerne für Hochzeiten genutzt - und endete in der katholischen Kirche 

in Göcklingen mit ihren Schraudolphschen Gemälden.

 

Im Juli machte eine kleine Gruppe von St. Christina aus eine Woche lang mit Johanna und Manfred 

Sydow Ausflüge und Wanderungen im schönen Grödnertal. Bei der ersten Tour brachte uns die Seil-

bahn zum Grödner Joch 2�2� m. Von dort führte die Wanderung an der Baiten-Panoramahütte vor-

bei, wo wir dann nach Wolkenstein abstiegen. Am zweiten Tag, Montag, Fahrt bei herrlichstem Wetter 

mit der Kabinenbahn von St. Ulrich aus zur Seceda 25�9 m. Nach einer Rundwanderung zur Regens-

burger-Hütte 2037 m stiegen wir über den Col Baiser 2�25 m sowie über die Gamsblut-Hütte nach St. 
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Christina ab. Am dritten Tag ging`s mit dem PKW zur Höhe des Pordoi-Jochs 2238 m. Dort wanderten 

wir entlang des Bindel-Panoramaweges mit Blick auf die Marmolada und den Fedaia-See. Am Mitt-

woch war dann Kultur gefragt. Wir besuchten die Stadt Brixen und wanderten entlang der Eisack zum 

sehenswerten Kloster Neustift aus dem �2. Jahrhundert. Der Donnerstag war der berühmten Seiser-

Alm vorbehalten. Der herrliche Rundblick zeigte uns das Panorama zwischen Lang- und Plattkofel 

und den Schlernspitzen. Freitags wanderten wir vom Sella-Joch 22�4 m zur Plattkofelhütte. Und zum 

Abschluss am Samstag, das Wetter war nun nicht mehr ganz so einladend, machte Manfred mit uns 

eine kleine Dolomitenrundfahrt über das Grödnerjoch nach Corvara zum Falzarego Pass, dann über 

Arabba zurück nach St. Christina. Alle sind der Ansicht, es war eine rundum gelungene wunderschö-

ne Wanderwoche, wozu außer Johanna und Manfred Sydow, auch das Familienhotel Christeiner Hof 

- Villa Pallua mit beitrug. 

 


