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Alle Rawert-Doggen
mit ihren Besitzern sind
herzlich willkommen!
Wir treffen uns am 20. Oktober wie in den
vergangenen Jahren auch um 11.00 Uhr auf
dem Parkplatz der Königsalm in Nieste.
Sind alle Teilnehmer eingtroffen, geht es
gemeinsam über den Premium-Wanderweg
P 11 „Niester Riesen” (Rundweg) zurück zum
Ausgangspunkt.
Hier erlebt man alles, was einen Premiumweg
ausmacht.
Namensgebend
ist
das
Naturdenkmal Niester Riesen, eine Gruppe
Mammutbäume, die man gleich zu Beginn
bestaunen kann.
Abwechslungsreicher Wald und offene
Feldflur mit herrlichen Ausblicken, u.a. ins
Kasseler Becken, sind weitere Zutaten zu
einem schönen Wandererlebnis.
Besonders spannend ist die Entdeckung
des inzwischen von Wald bewachsenen
Landschaftsparkes des Martin Ernst von
Schlieffen (1732 - 1825). Von diesem, in der
Romantik entstanden, finden sich etliche
Relikte, wie ein Waldteich, ein Affendenkmal
und eine Brückenruine. Die Runde ist ca. 10,5
km lang, ähnlich wie die Hängebrückentour
auf Gut Vorwald.
Für Hunde, die die lange Runde noch
nicht schaffen, gibt es bei Bedarf eine
deutlich kürzere Alternativroute zurück zum
Ausgangspunkt.
Im Anschluss an die Wanderung findet eine
Einkehr in der Königsalm statt.
Also packt Eure Wanderschuhe ein und ab
zu uns nach Nordhessen. Wir freuen uns auf
Euch!
Bitte meldet Euch bis zum 13. Oktober
2019 bei mir an, damit ich in der Königsalm
genügend Plätze reservieren kann.
jochen@die-ideenwerkstatt.eu
Auf den folgenden Seiten gibt es noch alle
wichtigen Infos zum Wandertag.

Die Königsalm
Start und Ziel der Wanderung

Der Weg zur Königsalm

Die Königsalm ist sehr leicht zu finden. Die Anreise erfolgt aus allen Richtungen über die A7, die man an der
Anschlussstelle Kassel-Nord verlässt. Aus Süden kommend hält man sich rechts und folgt der Beschilderung
Niestetal (Heiligenrode). Am Ende der Ausfahrt kann nur rechts abgebogen werden.
Aus Norden kommend am Ende der Ausfahrt an der Ampel bitte links abbiegen.
Nach der Shell Tankstelle folgt ein Kreisverkehr, den man an der zweiten Ausfahrt wieder verlässt. Am
nächsten Kreisverkehr hält man sich rechts und folgt dieser Straße ca. 5 Kliometer, bis man eine Kreuzung
erreicht, an der man Vorfahrt gewähren muss.
Der Treffpunkt (Parkplatz Königsalm) befindet sich genau gegenüber und ist nicht zu übersehen.
Königsalm
Tannenhütte 1
34329 Nieste
Telefon +49 (0)5605 9290628

Übernachtungsmöglichkeiten
Falls jemand länger als nur einen Tag bleiben möchte, habe ich im Folgenden ein paar
Übernachtungsmöglichkeiten mit Entfernung zur Königsalm zusammengestellt, ohne jedoch zu prüfen, ob
Hunde erlaubt sind (falls ja, steht es dabei, hier fallen eventuell Mehrkosten an).

Hotels

Ferienwohnungen

Landhotel Zum Niestetal
34266 Niestetal >>> ca. 5 Kilometer
www.landhotel-niestetal.de
Telefon +49 (0)561 952260
Haustiere erlaubt

www.appartement-am-grimmsteig.de
>>> ca. 3 Kilometer

Wyndham Garden Kassel Hotel
34123 Kassel >>> ca. 7 Kilometer
www.wyndhamgardenkassel.com
Telefon 0800 10 10 88 0
Haustiere erlaubt

www.boardingkassel.de
>>> ca. 5 Kilometer
www.fewo-kaufungen.de
>>> ca. 5 Kilometer
oder hier eine ganze Liste
www.kaufungen.eu/Kultur-Tourismus/SchlafenEssen-Trinken/Gastgeber

Renthof
34117 Kassel >>> ca. 15 Kilometer
www.renthof-kassel.de
Telefon +49 (0)561 50668 0
Haustiere erlaubt

Wohnmobile
Wohnmobilstellplatz Niestetal-Sandershausen (keine Stellplatzgebühr) >>> ca. 8 km
Hier der Link zur ausführlichen Beschreibung:
https://www.promobil.de/stellplatz/stellplatz-an-der-fulda-588f1da0721d54a52815db7a.html

Wohnmobile und Wohnwagen
Campingplatz Kassel (kostenpflichtig) >>> ca. 17 km
Hier der Link zur ausführlichen Beschreibung:
https://campingplatz-kassel.de/de/home

