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Pläne für den „Ilsetalpfad“
SGV Oberes Lahntal wanderte mit Freunden aus Aue-Wingeshausen

sz Feudingen. Die Rothaarsteigspur
„Ilsetalpfad“ in Feudingen war das Ziel
einer Wanderung der SGV-Abteilung
Oberes Lahntal Feudingen. Zusammen
mit den Freunden vom Dorfverein und
der SGV-Abteilung Aue-Wingeshausen,
machten sich die rund 50 Männer und
Frauen sowie ein Kind nach der Begrü-
ßung durch die 1. Vorsitzende der Abtei-
lung, Claudia Weber, auf die Strecke.
Nachdem die Oberlahntaler im ver-

gangenen Jahr in Wingeshausen den Wi-
sentpfad gemeinsam mit den Edertalern
gewandert waren, handelte es sich hier-
bei um den Gegenbesuch. Nach dem ers-
ten Aufstieg mit hundert Höhenmetern
konnten die Teilnehmer den Ausblick auf
Feudingen genießen.
Wanderführer Hans-Hermann Weber

erläuterte hier die Planungen zur Errich-
tung eines Arboretums sowie die Pläne,
an markanten und interessanten Stellen
Informationstafeln aufzustellen. Beein-
druckend war wieder der Blick auf den
ersten Sportplatz, oben auf der Höhe im
Wald gelegen. Am aktuell neu ausgewie-
senen Panoramablick auf der Hohen Ley,

mit zwei Rothaarsteigbänken ausgestat-
tet, staunten selbst einige Einheimische
über die Sicht, die sich ihnen von hier
bot. Dieser Punkt war bisher nur schwer
zugänglich und deshalb vielen nicht be-
kannt. Weiter ging die Tour mit dem Ab-
stieg in das romantische Ilsetal, mit dem
Knochen-Graben. Über den alten Fahr-
weg führte dann derWeg zum idyllischen
WeidelbacherWeiher, bevor eine Rast an
Bettelmannsbuche eingelegt wurde.
Hier konnten sich die Wanderer an

belegten Broten, Brötchen und selbstge-
backenem Kartoffelkuchen stärken, be-
vor es oberhalb des Auerbachtales zu-
rück nach Feudingen ging. Immer wieder
wurden an interessanten Punkten Erläu-
terungen gegeben. Das Ziel war dann das
Vereinsheim des Rassegeflügel-Züchter-
vereins im Auerbachtal. Nach der rund
15 Kilometer langen Tour wurden hier
die Wandersleut’ bestens bewirtet. So sa-
ßen die Beteiligten noch einige Zeit zu-
sammen und tauschten ihre Eindrücke
von der Tour aus. Da dasWetter auch fast
perfekt mitspielte, waren alle sehr zufrie-
den mit diesem gemeinsamen Erlebnis.

Der SGV Oberes Lahntal begrüßte Wanderfreunde vom Dorfverein und von der SGV-
Abteilung Aue-Wingeshausen zur Tour auf dem „Ilsetalpfad“. Foto: Verein


