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Am Sonntag, dem 08.07.18 trafen sich 21 Wanderer des TVL zur gewohnten 
Zeit an der Turnhalle Lieblos um zur Wanderung in Richtung Vogelsberg 
aufzubrechen. In Oberreichenbach angekommen, empfing uns der 
Ortsvorsteher Herr Henkel. Er war uns bei der Parkplatzsuche behilflich, 
öffnete für dringende Fälle den Zugang zum „stillen Örtchen“ im DGH und 
vermittelte ad hoc einen Kurzbesuch in einem benachbarten, sehenswerten 
Anwesen und Garten. 

Nach einem kürzeren Abschnitt erreichten wir in Unterreichenbach den 
„Vogelsberger Dom“, wo uns Herr Kauck zu einer interessanten Führung in 
dem sehenswerten Bauwerk empfing. Leider war die Zeit der Führung  
angesichts des noch vor uns liegenden Weges mit ½ Stunde sehr kurz 
bemessen, so dass sich Herr Kauck nur auf das Wesentliche beschränken 
musste. 

Die weitere Strecke führte bei herrlichem Wetter vorbei an dem 
Rombachsweiher mit Ziel Fischborn. In der tollen Schau-Anlage „Wege 
des Wassers“ konnten wir unter einer überdachten Terrasse zur 
Mittagsrast verweilen und die im Rucksack mitgeführten Köstlichkeiten 
verzehren. Herr Becker, Vorsitzender des Vogelschutzes, nahm sich 
freundlicherweise die Zeit, uns aus dem angrenzenden Vereinsheim mit 
gekühlten Getränken zu versorgen und uns einige Erläuterungen zur 
gepflegten und informativen Schauanlage zu geben.  



Dann hiess es aufstehen und sammeln. Marga Schäfer bat Anita Völker zu 
sich, beglückwünschte sie zur 75-ten Wanderung, schmückte sie mit der 
Wandernadel und löste damit eine Gratulationskur aus.  

Anita Völker wurde für ihre 
75. Wanderung 
ausgezeichnet 

Auf unserer letzten Etappe gelangten wir nach Verlassen des Rundweges 
R2 über ein Teilstück des Südbahn-Radweges auf insgesamt sehr gut 
ausgebauten Wegen wieder zurück zu unseren Fahrzeugen nach 
Oberreichenbach. 



Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass wir durch Frau Bittner vom 
Fremdenverkehrsamt Birstein eine sehr engagierte Unterstützung bei der 
Tourenplanung erhielten und alle v.g. Kontakte sehr freundlich und 
zuvorkommend verliefen, wofür wir uns bedanken. 


