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DREI SEEN TOUR 

 

Samstag, 03.09.2016 es ist wieder soweit: 21 lustige u. rüstige Senioren 
treffen sich an der Fr.-Ebert-Schule in Seckbach und was haben die alle 
gemeinsam? 

Sie wollen wandern gehen und fahren pünktlich um 9.00 h im Konvoi  
Richtung Vogelsberg / Freiensteinau. Der Weg führt zügig auf die Autobahn,  
Wilhelm hat die Pole-Position, denn er kennt sich aus in der Region!! 

Nach ca. 1 ¼  Std. Fahrzeit kommen wir in Grebenhain / Ortsteil Crainfeld an 
und ein kleiner Parkplatz wird erst ignoriert,  aber dann doch gerne 
angenommen. 

Die^^gute Seele^^Doris  hat gleich eine kleine Stärkung zu Hand, lecker 
frisch gebackene Eierpfannenkuchenröllchen und etwas Zielwasser wurde 
auch angeboten. Nachdem noch 2 Nachzügler eingetroffen sind, setzten wir 
uns in Bewegung. 

Das Wetter ist wie für uns bestellt, blauer Himmel, Sonne, hin u. wieder ein 
kleines Lüftchen, mehr geht nicht. 

Vom Parkplatz aus waren wir in ein paar Schritten am Rodenbach Teich, den 
wir zum Schluss der Wanderung nochmals sehen werden. 

 

Unser Ziel war der Nieder Mooser See, der Weg dorthin führte uns in ein 
herrliches Naturschutzgebiet, teilweise durch Wald, Wiesen und Felder.  

Zwischendurch wurde immer mal ein kleine Pause eingelegt, zum 
durchatmen und diverse Flüssigkeiten aufzunehmen- bzw. sich von welchen 
zu verabschieden  und man beratschlagte ob wir links oder rechts rum 
weiterlaufen müssen. 
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Pünktlich zur Mittagszeit haben wir das Restaurant ^^Seeblick^^ am 
Campingplatz erreicht. Es gab gutes und reichliches Essen und der Blick auf 
den See war kostenlos.  

Einige Damen bestellten sich nach dem Essen noch einen Espresso, der kam 
auch: Schwarz, stark u. ein Bonsai Erdbeereis steckte an der Tasse (das hat 
was). Sofort wurde von anderen Wandermädels **ich möchte bitte auch so 
was** nachbestellt  

 

 

 

Gestärkt machten wir uns wieder auf den Weg, vorbei an einem schönen 
gepflegten Campingplatz, wo teilweise ganz arme  Menschen leben 
müssen  dazu ein wunderbarer Badestrand mit Liegewiese u. einen 
Spielplatz für Kinder (da hat sich mal jemand richtige Gedanken gemacht) 
auch als nicht Camper kann man dort einen schönen Tag verbringen, der 
Eintritt ist erschwinglich. 

Wir marschierten weiter und kamen ganz ungewollt  an Heidi´s  
Cafestübchen in Ober Moos vorbei. Der Besitzer staunte nicht schlecht, 21 
Wanderer belegten fast alle Sitzplätze im Freien, die meisten hatten 



-3- 
 

 

Kaffeedorscht u. Lust auf Kuchen u. mehr. Die Eisbecher waren so groß, da 
konnte man kaum drüber schauen u. die Kuchenstücke konnten sich sehen 
lassen, alles in allem sehr lecker aufgetischt. Wie das so ist, wenn es am 
schönsten ist……  

So langsam kamen wir wieder in die Gänge nur 3 Mädels blieben im Cafe 
sitzen und der Rest der Truppe hatte noch gute vier KM bis zum Parkplatz zu 
laufen. 

Die Sonne war teilweise gnadenlos doch wir haben nochmal alles gegeben 
und  durchgehalten. Ein kleines Stück ging es noch am Ufer des OM-See´s 
entlang und dann quer durch den Rodenbach Wald zum gleichnamigen 
Teich.  

  

Auf einer bequemen Ruhebank mit Blick auf den Teich kann man ganz 
entspannt der Stille lauschen. Hier machten wir nochmal eine kleine Rast, wir 
waren alle bisserl platt, aber stolz die 12 KM insgesamt geschafft zu haben. 

Wir waren schon fast am gehen, da wurden wir noch von einem 
heranschwimmenden  Schwan mit Anhang verabschiedet, ein idyllischer 
Anblick in der Abendsonne.  

Der Parkplatz war nicht mehr weit entfernt. Die zurückgeblieben Damen 
wurden schnell **eingefangen** und dann es ging wieder Richtung Heimat. 

Ein sehr schöner Tag ging zu Ende und ein herzliches Dankeschön an alle 
die, die diesen Tag geplant u. ermöglicht haben, sagt die  

GaWa JuRe   

 

 

 

 

 


