Wandertipp zum Schneemannfest:

„Zwischen Schneemann und
Landschaftspark“
Ausgangspunkt:
Streckenlänge:
Höhenunterschied:
Schwierigkeit:
Ausrüstung:
Gehzeit:
Einkehrmöglichkeiten:

„Schneemann Jakob“ in der Ortsmitte
5,2 km
150 m im Auf- bzw. Abstieg
leichter Wanderanspruch
Winterstiefel, übliche Winter-Wanderausrüstung,
Wanderstöcke hilfreich
ca. 2 Stunden
„Hammerschmiede“, „Wiesengrund“, Hotel Kaiseralm (alle Fröbershammer), Gasthof Käppel, Cafe’ Ruckdeschel (beide Birnstengel), Sowie Gasthöfe im Ortskern

Unser Tipp:
Der Februar präsentiert sich als derzeit als wunderschöner „Hochwintermonat“! Neben den ausgezeichneten Skibedingungen bieten sich rund um Bischofsgrün auch zahlreiche Wander- und Spazierwege an, die herrliche Winterlandschaft ganz einfach zu Fuß zu erkunden und zwar auf ausgewiesenen, geräumten bzw. präparierten Wegen. Der hier beschriebene Winterspaziergang erfordert keine besonderen konditionellen Ansprüche. Die Wanderrunde verläuft weitgehend über offene
Fluren, bietet herrliche Aussichten und lädt zu einem Besuch des winterlich verträumten Landschaftsparks am „Ehrenfriedhof“ ein.
Wir wünschen aufschlussreiche Einblicke in die Winterwelt des Fichtelgebirges!
Kurzbeschreibung der Wanderroute:
Vom Schneemann Jakob zunächst auf der Hauptstraße bis zur Wegeübersichtstafel am Rathaus, hier nach links
durch den „kleinen Kurpark“ zur „Berliner Straße“. Dem Straßenverlauf nach rechts etwas bergab bis zum
Wendehammer folgen. Nun links auf geräumten Winterweg bergab durch den Naturkurpark und wenig später
rechts haltend Richtung Fröbershammer. Kurz nach dem Anwesen „Hammerschmiede“ wird die Gemeindestraße überquert und der Gehweg leitet über das Hotel „Kaiseralm“ bis zur Höhenklinik hinauf. Gegenüber dem
Haupteingang, nach Querung der Straße, gelangt man auf dem geräumten Spazierweg hinunter zu den Anlagen
am Ehrenfriedhof. Nach der Kroppenbachbrücke gleich links in den Pfad einbiegen und die kleine Runde zwischen Wasserläufen, zugefrorenen Teichen und vereisten Brunnen genießen! Neben dem Friedhof für ca. 200 m
dem Panoramaweg (= gelber Ring) bergan folgen, dann am hölzernen Hauptwegweiser nach links abbiegen
und über aussichtsreiche Fluren auf
geräumter Wegstrecke zum Ortsteil Birnstengel wandern. Entlang
der Ortsstraße über die Brücke an
der Bundesstraße und hinunter ins
Tal. Wenige Meter später zwischen
den Häusern nach links in den Natur-Kurpark einschwenken und auf
den geräumten Wegen zurück zum
Schneemann in der Ortsmitte!
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