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14. Mai - Tag des Wanderns 

 

Vogelsberger Höhen - 
Club 

  Zweigverein Büdingen 

 

begeht Neustart des Vereinslebens am 
14. Mai 
 
Auch wenn der Deutsche Wanderverband die offiziellen 
Veranstaltungen zum Tag des Wanderns Corona-bedingt vom 14. 
Mai auf den 17. September verschoben hat, gibt es in den 
Wandervereinen am 14. Mai eine Reihe von Initiativen. Dr. Hans-
Ulrich Rauchfuß, Präsident des Deutschen Wanderverbandes (DWV), 
freut sich darüber, dass das Vereinsleben nach Monaten des 
Pandemie-bedingten Stillstandes wieder startet. Er fordert von der 
Politik, das ehrenamtliche Engagement nun stärker zu unterstützen. 
 
Normalerweise würden die Aktiven des Vogelsberger Höhen - Club 

Zweigverein Büdingen, Mitglied im Deutschen Wanderverband (DWV) 
am 14. Mai, dem offiziellen Tag des Wanderns, allen 
Wanderbegeisterten die Schönheit der Region bei geführten 
Wanderungen näherbringen. Wegen Corona sind solche 
Gruppenangebote aktuell leider nicht möglich. DWV-Präsident 
Rauchfuß: „Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
nutzen viele Wandervereine den 14. Mai, um ein Zeichen für aktives 
und lebendiges Vereinsleben zu setzen.“ Dass dabei die jeweils 
gültigen Corona-Regeln eingehalten werden, sei selbstverständlich. 
Rauchfuß sagt, dass der Termin vielerorts eine gute Gelegenheit sei, 
sich über die Arbeit in den Vereinen zu informieren. 
 

In Büdingen hat sich der Vogelsberger Höhen - Club 

Zweigverein Büdingen etwas zum Tag des Wanderns 
einfallen lassen: Auf drei unterschiedlich langen 
Rundwanderwegen, die alle neu markiert sind, kann die 
Region um die Mittelalterstadt Büdingen erfahren werden. 
So ist es möglich Allein, in kleinen Gruppen und mit der 
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Familie der Tag des Wanderns im Frühling 2021 individuell 
begangen werden. 
Insgesamt wurden über 40 km Wanderwege neu markiert. 
 
Die 23 km lange „Marathonstrecke“ zur Ronneburg, wie 
auch die Kurzstrecke von 9 
km zur Hardeck starten und 
enden an der Seemenbach-
brücke in der Berliner Straße 
in Büdingen und sind als 
Rundwanderwege angelegt. 
Beide Wege folgen dem 
Seemenbach am Biotop (alter 
Flugplatz) vorbei und biegen an der Seemenbachrücke links 
zur Hardeck (weißes Andreaskreuz). Einsatz den Wald geht 
es dann bergan und oberhalb von Orleshausen zur Hardeck. 
An einer Bank im Wald trennen sich die Wege. Zur 
Ronneburg geht es nun weiter geradeaus (weißer Punkt) bis 
zum grauen Stein. Dort folgt man nun dem Wallfahrtsweg 
nach links über Diebach durchs Tal zur Ronneburg. Nach 
einer Pause geht es über den Fürstenweg (gelbes Kreuz) 
über Vonhausen, die Haagkirche und Lorbach zurück nach 
Büdingen. Für den zusätzlichen Besuch der Hardeck 
und/oder des Herrnhaag sollte man 1,5 Stunden einrechnen 
– für den Weg sonst ca. 6 Stunden. 
 
Biegt man im Wald bei 
Orleshausen an der Bank 
nach links ab und folgt dem 
Schild Hardeck (weißes 
Andreaskreuz) kommt man 
nach ca. 500 m zur 
Hardeck. Nach einem 
Rundgang und einer 
Brotzeit geht es weiter 
nach Lorbach, dort folgt 
dann auf der Hauptstraße 
dem Fürstenweg (gelbes Kreuz) nach Büdingen zurück. Für 
die Tour muss man 3-4 Stunden einplanen. 
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Die dritte Tour startet auf dem 
Parkplatz an der Schloßmühle 
(Mühltorstraße Richtung Freibad) 
und führt durch den urigen 
Büdinger Wald bergan zu den 
Fürstengräbern. Sie ist als Y-Tour 
bekannt. Viele alte Eichen 
säumen den Weg, bevor es nach 
den Fürstengräbern bergab am 
Geisweiher vorbei und dem 
Salzbach folgend zu den 
Fischteichen und dem Thiergartenweiher, bevor es am 
Waldrand entlang zurück zum Wilden Stein in Büdingen 
geht. Dort eröffnen die neuen Panoramatafeln neu 
Perspektiven. Die Tour ist 16 km lang und man muss ca. 5 
Stunden plus zahlreicher Pausen an besonderen Orten 
einplanen. 
 
Für alle drei Touren braucht es neben Naturverbundenheit 
gutes Schuhwerk, Trittsicherheit und Kondition. Den 
Wanderruck gefüllt mit einer guten Vesper und Wasser, 
sowie Sitzkissen gehört auf den Rücken des Wandernden. 
Beschreibungen der Touren finden sich zum Ausdrucken 
auch bei den Wandertipps auf der Homepage des 
Vogelsberger Höhen – Club Zweigverein Büdingen: 
https://vhcbuedingen.wordpress.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Außerdem informieren viele Vereine auf ihren Webseiten über 
besonders schöne Wanderstrecken auch für Individualwandernde. „Es 
zeigt sich: Auch mit Abstand und nötigen Hygienevorkehrungen ist ein 
Re-Start der Vereinsaktivitäten möglich“, so Rauchfuß, der den 14. 
Mai – Tag des Wanderns auch zum Anlass nimmt, um für den 
Zusammenhalt in den Vereinen zu werben.  
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