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Weihnachtlich walken und wandern 
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am Sonntag, 8. Dezember 2013 (2. Advent) 
 

- Abfahrt mit Privat-Pkw auf dem Gehülzer Schulparkplatz um 13.30 Uhr - 
 

Nach der erstmaligen österlichen AuferstehungsWALKfahrt in der Tradition des Emmausgangs 
und der DreifaltigkeitsWALKfahrt am Denkmaltag, die diesmal im Zeichen der fränkisch-thüringi-
schen Nachbarschaft stand, wird das „Nordic-Walking-plus“-Jahr mit einer neuen Ausgabe von 
„Weihnachtlich walken und wandern“ abgerundet und vollendet. Anders als in früheren Jahren wird 
aber nicht der „Gehülzer Burg-, Kirchen- und Krippenweg“ gegangen, sondern eine Tour außerhalb 
der Haßlacherberg-Heimat zurückgelegt. 
 

Konkret freuen wir uns auf einen Rundweg im Stadtgebiet von Wallenfels,  auf dem wir die 
besonderen Reize des Städtchens im oberen Rodachtal und die Ausblicke auf die umgebenden 
Bergeshöhen genießen wollen. 
 

Schließlich kann am Aufgang zur Pfarrkirche St. Thomas eine Freikrippe bewundert werden. Höhe-
punkt ist der Besuch der großen Krippenausstel lung  im Pfarr- und Jugendheim (Am 
Schlossberg 4) neben dem Gotteshaus. Die alle zwei Jahre stattfindende Schau in der Flößerstadt 
ist eine der sehenswertesten im gesamten Landkreis. Heuer ist eine Sonderausstellung mit 
„Krippen aus aller Welt“ angeschlossen.  
Bei der diesjährigen Wallenfelser Krippenschau wird auch die Gehülzer Heimatkrippe „Weih-
nachten auf der Brander Höhe“ gezeigt, die in der Advents-, Weihnachts- und Epiphanias-Zeit 
2009/10 als Kirchenkrippe von St. Michael Gehülz (anstelle der Heunischenburg-Krippe) aufgebaut 
war und beim „Mundart-Advent an der Heimatkrippe“ 2009 offiziell vorgestellt wurde. 
Die Richtigkeit und die Bedeutung des Ausspruchs „Bethlehem ist überall“ werden also in Wallen-
fels auf vielerlei Weise vor Augen geführt. 
 

!!!:  Sollte die Tour am 8. 12. wetterbedingt ausfallen müssen, wird die Veranstaltung am 15. 12. nach-

geholt. Falls auch am 15. 12. das Wetter gegen den Lauf spricht, bleibt es an diesem Tag trotzdem bei 
der Abfahrt um 13.30 Uhr in Gehülz. Dann wird gleich die Wallenfelser Krippenausstellung besucht, wo 
es übrigens auch Glühwein und Lebkuchen gibt.  

 

Die TVE-Nordic-Walker Gehülz und der 
Heimatpflege-Verein Gehülz/Seelach/Ziegelerden 

laden alle Wanderer, Nordic Walker und Krippenfreunde 
zu diesem adventlichen Nachmittag recht herzlich ein. 

 

Sich bewegen –                            
auch zur Krippe hin 
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