
Morgentauwanderung 2021 

               

 

„Schenk dem Morgen ein Lächeln, und der Tag lächelt zurück“ 
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Wandern im Sauerland ist 

traumhaft schön, besonders am frühen Morgen. Stellen sie sich diesen Moment in den 

frühen Morgenstunden vor, kurz bevor das weiche Licht der Dämmerung die Sterne zu 

vertreiben beginnt. Gemeinsam wollen wir den Diemelsee bei einer Morgentauwanderung 

erleben. Wir lauschen der Sprache der Vögel, der Natur, dem erwachenden Morgen mit all 

seinen Stimmen und Geräuschen. 

„Eine Stille liegt über dem Land, etwas Geheimnisvolles…“ 
Wir tanken Kraft an diesem Tag. In der Natur sein, im Hier und Jetzt und sich mit Allem Eins 

fühlen. Wir erwandern reizvolle Landschaften und genießen herrliche Aussichten weit ins 

Land. 

Start ist an der Tourist-Info in Diemelsee-Heringhausen, gegenüber der Kirche St.-Barbara. Es 

geht vorbei am Schiffsanleger entlang der Kirchstraße über die Seebrücke. Danach erklimmen 

wir die erste Höhe, und werden dafür mit den schönsten Ausblicken belohnt. Unterhalb der 

Eschenseite tauchen wir in den Wald ein. Wir genießen den Geruch von Erde und Wald, 

spüren den Wind auf der Haut und nehmen die Farben des Morgens in uns auf. Auf leisen 

Sohlen entdecken wir im NSG die Spuren der Biber, und überqueren die rauschende Itter. 

Weiter wandern wir entlang der Premium-Wanderwege Diemelsteig und Sauerland-

Waldroute, um wiederum spektakuläre Aussichten auf den Naturpark Diemelsee zu erleben. 

„Naturerwachen mit Schiff und Frühstück“ 
All unser Erlebtes werden wir mit einem einstündigem Schiffsausflug ausklingen lassen. 

Während eines Frühstücks an Bord schippern wir gemütlich zurück zum Ausgangspunkt. 



Eine Anmeldung ist für jede Tour erforderlich. Folgende Unterlagen sind für die Teilnehmer 

nötig: Ein negativer Corona-Test, oder ein Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung, 

oder ein Nachweis über eine Genesung. Es gelten die aktuellen Verordnungen der 

Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer NRW und Hessen. Weiterhin sollte man 

eine FFP2-Maske oder Ähnliches dabeihaben.  

 

                 

Treffpunkt: Tourist Info Diemelsee in Heringhausen 

Datum: Sonntag, 29.08.2021 um 5.00 Uhr (Anmeldung bis 26.08.2021) und Sonntag, 

26.09.2021 um 6.00 Uhr (Anmeldung bis 23.09.2021) 

Dauer der Wanderung: ca. 9 km / ca. 4 h 

Kosten: 25 € kmpl. für Führung, Schiff und Frühstück pro Person 

Durch eine Mindestteilnehmerzahl beim Schiffsausflug und durch die Dynamik der Corona-

Pandemie kann es zu Änderungen oder Variationen im Programm kommen. 

Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.diemelsee.de und www.ring-

padberg.de. Eine Anmeldung ist verbindlich und dringend erforderlich.  
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