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Hallo liebe Belgierfreunde, 
 

hier unser nächster Spaziergang im Taunus / Nähe Wiesbaden. 

 

Wann?  Sonntag den 26.02.2023  um  12:00 Uhr  
Treffpunkt: Parkplatz am Ende der Forsthausstrasse in 65510 Hünstetten Limbach  
Anschließend Mittagessen und Kaffee und Kuchen in der Hühnerkirche 
Ziel  Ein schöner Sonntag mit netten Leuten und tollen Hunden 

 

Wir möchten Euch herzlich zu einem Spaziergang im Taunus einladen. Geplant ist ein Weg von ca. 1 ½ 
Stunden, vorwiegend ebene Wege, aber auch leichte Anstiege. Die sind aber gut zu bewältigen. 
Das Treffen ist in der Nähe des Grillplatzes, davor sind genügend Parkplätze. Von dort aus können wir, ohne 
eine Straße überqueren zu müssen, loslaufen. Es geht über freie Felder, die Wälder sind in größerem Ab-
stand.   
Nach dem Fußmarsch wollen wir in die Hühnerkirche gehen, das ist ein Landgasthaus in unmittelbarer Nä-
he. Es gibt dort gut bürgerliche Küche und leckeren Kuchen. 
Wir hoffen, dass sich viele entschließen, den Sonntag doch mal aktiv zu gestalten. Sicher haben nicht nur 
die Hunde ihren Spaß.  
Wir hoffen, dass sich möglichst viele rechtzeitig anmelden, damit wir diesmal den Nebenraum ganz für uns 
alleine bekommen können. 

 

Anfahrt 

 

Von der A 3 Abfahrt Idstein Richtung Hünstetten-Görsroth  bis zur B 417 
Dort nach rechts Richtung Limburg bis zur nächsten Ampel an der Hühnerkirche. 
An dieser Ampel links Richtung Hünstetten-Limbach. 
In Limbach bis zur Ortsmitte, dort rechts in die Hohlstrasse (Wegweiser Grillplatz), 
weiter Höhenstrasse, bei der Weggabelung rechts in den Bechtheimer Weg (Wegweiser 
Grillplatz), weiter in die Forsthausstrasse bis fast zum Ende. Dort sind auf der rechten Sei-
te Parkplätze. Zur Orientierung werden noch unsere gelb-schwarzen Belgierschilder da 
sein. 
 

Von Wiesbaden aus über die Platte immer auf der B 417 Richtung Limburg, dann wie 
oben beschrieben. 
Von Limburg aus über die B 417 bis zur Ampel, dann rechts Richtung Hünstetten-
Limbach. 
 

Die Gaststätte zum gemütlichen Beisammensein konnte noch nicht endgültig ge-
klärt werden. Zur besseren Planung bitte unbedingt anmelden.  
 

Wir freuen uns auf Euch!                                             Hans-Joachim Schatz 
 

Eure Landesgruppe Südwest    06128-71719 oder 0177- 1624578 
        HJ_Schatz@web.de 
 
Auf unseren Spaziergängen und Veranstaltungen werden Fotos gemacht die eventuell in den Medien veröffentlicht 

werden. Wer das nicht will muss dafür Sorge tragen dass er nicht fotograf 
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