Schwarzwaldverein Bad Bellingen
Wanderung mit den Wanderfreunden aus Renchen am 26. September 2015 im Weilertal
Am vergangenen Samstag empfingen Wanderer des Schwarzwalderein Bad Bellingen die
Wanderfreunde der „Seniorengruppe“ des Schwarzwaldvereins Renchen am Bahnhof in
Müllheim. Mit einem kurzen Transfer brachten wir die große, fröhliche Gruppe nach
Niederweiler zum Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung. Nach einem kurzen Marsch
durch den Ort Niederweiler und Dank der fleissigen Helfer konnten wir hier am Waldesrand
ein Büffet aufbauen, und die vielen Teilnehmer konnten sich erst einmal mit Getränken und
viel feinem Gebäck stärken. Hier begrüsste man die Wanderer von beiden Vereinen, hieß sie
willkommen und stellte Ihnen den Ort Müllheim und die Umgebung vor.
Natürlich bei diesem sonnigen Morgen waren alle voller Tatendrang und wollten wandern.
Wir gingen einen kurzen aber etwas ansteigenden Weg hinauf in Richtung Badenweiler.
Unterhalb der Burg wanderten wir am modernen Kurhaus am Park vorbei an einem alten
Trinkbrunnen und anschließend kamen wir schon im wohlgepflegten Kurpark von
Badenweiler an.
Unterwegs immer schöne Ausblicke auf die Weinorte und auf den gegenüberliegenden
Römerberg. Natürlich bei dieser klaren Sicht war später der Blick auch über die Grenze nach
Frankreich bis hin zu den Vogesen möglich. Wir gingen nach einer kurzen Pause weiter vorbei
an den römischen Ausgrabungen und an der Cassiopeia Therme. Während unserem
Spaziergang konnten die Teilnehmer die herrlichen alten Bäume im Park bewundern sowie
die Enten und Schwäne, die im kleinen See im Park schwammen. Wir wanderten weiter durch
die Strassen und weiter auf dem stillgelegten Bahngleis von Badenweiler, kamen vorbei an
schönen Hotels, Gasthäusern und Villen und hatten wieder einen Blick auf die
gegenüberliegende Römerbergklinik. Wir überquerten jetzt die Hauptstrasse und gingen dann
auf einem schönen Waldweg und oberhalb von Campingplatz in Richtung Römerberg. Jetzt
mussten wir immer wieder stehen bleiben und die Aussicht auf Nieder- und Oberweiler und
auf den Kurort Badenweiler genießen. Hielten auch später noch einmal kurz an und blickten
hinauf zum Hausberg dem Blauen und hinunter auf Müllheim und die Umgebung. Wir
wanderten weiter auf einem Panoramaweg in den Rebanlagen vom Römerberg bis zum
Ausgangspunkt dem Parkplatz am Friedhof in Niederweiler. Anschließend hatten wir eine
kurze Fahrt nach Zunzingen, wo wir im Gasthaus zur Krone die Einkehr hatten. Und hier
konnten wir uns nach der Wanderung bei diesem sonnigen Herbstwetter mit einem guten
Essen mit Markgräfler Spezialitäten und natürlich Neuem Wein stärken. Man unterhielt sich
sehr gut, man hatte ja genügend Zeit und es war auch keine Eile. Aber alles hat ein Ende und
nach der Einkehr fuhr eine lustige Wandergruppe zum Bahnhof in Müllheim. Wir
verabschiedeten uns und freuen uns jetzt schon auf die nächste Wanderung mit Ihnen.
Es war noch angebracht dem Organisator der Renchener Gruppe Josef Müller und den vielen
Wanderern zu danken, dass Sie zu uns gekommen sind an diesem schönen Herbsttag. Nach elf
Jahren Freundschaft haben wir ihnen schon einige Landschaften im Markgräflerland sei es
von Istein über Bad Bellingen bis hin nach Sulzburg und Grunern gezeigt. Wir versprachen
Ihnen, dass wir im nächsten Jahr Mitte Juni wieder mit Ihnen über den Renchtalsteig und auf
einem Teil des Wiesensteiges im Nordschwarzwald wandern.

