
Gründonnerstag:  9.  April  2020 

Mit Männern wach durch die Nacht! 

Von Gründonnerstag auf Karfreitag  
einen Weg gehen, 
aufmerksam werden  
für das Besondere dieser Nacht, 
für sich selbst, die Stille und die Natur. 
Miteinander unterwegs sein in der Dunkel-
heit, schweigend, erzählend und betend. 

Treffpunkt: Kirrweiler, 21:30 Uhr, Abfahrt des Zuges:  21:54 Uhr 
bzw. Neustadt 22:00 Uhr, (Hauptbahnhof).  
Parkmöglichkeiten sind jeweils vorhanden. 

Zeit/Strecke:  Vom Bahnhof Kirrweiler aus fahren wir um 21:54 Uhr mit der Bahn nach Neustadt. 
 Vom Bahnhof Neustadt (22:00 Uhr) aus gehen wir über das Herz-Jesu-Kloster, dann der Mar-
kierung „Schwarzer Punkt auf weißem Balken" folgend, bis zum „Hahnenschritt" und dann 
weiter bis zur Kalmit. 
 Von dort aus geht es wiederum über den „Hahnenschritt" der Markierung „Blauer Punkt" fol-
gend, bis zur Klausentalhütte, dann über die Alsterweilerkapelle zurück bis zum Endpunkt: 
Bahnhof Kirrweiler. Die Nachtwanderung dauert mit allen "Pausen", Freitag bis ca. 6.30 Uhr. 

Anspruch: Die Länge der Strecke beträgt rund 18 km, wobei nachts, die Strecke, „gefühlt", als länger 
 erlebt wird. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Bodenunebenheiten im Wald, Wurzeln,  
Steine im Dunkeln nicht so leicht erkennbar sind und deshalb eine höhere Sturzgefahr besteht. 
Sie sollten dies bei der Einschätzung ihrer Kondition und Gesundheit berücksichtigen. 

Kleidung:  Zunächst einmal müssen Sie selbst nach Wetterlage einschätzen, wie Sie sich kleiden. Sie 
 sollten allerdings bedenken, dass wir in der Nacht bei kühleren Temperaturen unterwegs sind 
und die Temperaturen doch stark absinken können. Darüber hinaus sollte die Kleidung was-
serabweisend sein. Ihre Wanderschuhe sollten die Knöchel abstützen, da nachts die Gefahr 
umzuknicken höher ist als am Tage 

Weiteres:  Bringen Sie eine Taschenlampe mit (bitte keine Scheinwerfer). Wir werden mit  
möglichst wenig Licht unterwegs sein. Eine leichte Sitzunterlage wäre nicht schlecht. 

Verpflegung:  Sie benötigen eine kleine Rucksackverpflegung. Auf der „Kalmit“ werden wir ein Auto abstel-
len, das weitere Verpflegung für ein Buffet, für die Agapefeier, so wie heiße Getränke enthält. 

Kosten: 5.- Euro + Kosten für die Bahnfahrt bitte mitbringen. 

Kooperation & Anmeldung: 
    
Axel Ochsenreither,  Seelsorge in Pfarrei u. Lebensräumen Männer  
06232/102-328,  maenner@bistum-speyer.de 

Gerd Humbert  maennernetzpfalz.de, 0 631/3642-107 
gerd.humbert@evkirchepfalz.de 

Verständigung am 9.4. abends: 0170-2158253, wegen Wetter oder Sonstigem
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