
Rund um Niedermittlau 
Wandern mit Monika und  Beate 

                

Sonntag  8.3. 2015 
9:30  Turnhalle Lieblos 
Bericht: Walter Knöll 
Vierzig Wanderfreunde des TV Lieblos trafen sich am Sonntag, bei 
absolutem Kaiserwetter, vor der Friedrich-Hofacker-Halle in Niedermittlau, 
zu der Wanderung „Rund um Niedermittlau“.  
Bevor es losging hatte Marga noch drei 
Auszeichnungen an fleißige Wanderer zu 
vergeben, diese wurden verliehen an Manfred für 
25 Wanderungen und an Renate und Klaus für 
jeweils 150 Wanderungen. Die Führung dieser 
Tour übernahm Mon ika d i e gebürt i ge 
Niedermittlauerin, die uns auch unterwegs 
allerhand Wissenswertes über ihren Heimatort vermittelen konnte. 
Wir gingen durch den alten Ortskern von Niedermitlau, vorbei am 
Heimatmuseum, der Laurentius-Kirche und dem alten Backhaus zum 
Ortsausgang, wo wir die ehemalige Bahntrasse der „Freigerichter Kleinbahn“ 
querten. Dann ging es weiter über den Niedermittlauer Heiligenkopf (bei den 
Einheimischen auch unter „Bärkopf“ bekannt) auf den Panoramaweg, von 
hier hat man einen herrlichen Blick auf das Kinzigtal in den Vogelsberg und 
in das Rhein-Main-Gebiet mit der Skyline von Frankfurt/M. Nach einer 
kleinen Rast ging es hinunter nach Bernbach, vorbei an den Fischteichen, 
wieder zum Ortsrand von Niedermittlau. Hier besichtigten wir noch den 
Jüdischen Friedhof, dieser war der zentrale Bestattungort für die 
umliegenden Gemeinden, bis zur Vertreibung und Deportation der Juden 
durch die Nationalsozialisten. Weiter ging es dann über Wiesen und Felder 
nach Neuenhasslau wo wir zu unserer Mittagsrast einkehrten. 
Anschließend ging es über die Neumühle, die jetzt für die Naherholung zum 
Campingplatz umgebaut wurde, zum ersten Hessischen Jugendwaldheim. 
Dieses Jugendwaldheim wurde 1974 als Informationszentrum für 
Umweltbildung für Schüler gegründet, u. a. unterhält es einen 25 Hektar 



großen Schul- und Lehrwald mit 21 Informationsständen. Bei 
frühlingshaften Temperaturen ging es jetzt vorbei an der Bahnhofsiedlung, 
zurück zum Ausgangspunkt der Tour. 
Die Wanderstrecke betrug ca. 13 km und war auch von Einsteigern gut zu 
bewältigen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, Gastwanderer sind 
immer herzlich willkommen. Mehr Informationen und auch den Wanderplan, 
finden Sie im Internet unter: www.tv-lieblos.de 


