Herzliche Einladung zur Bergmesse am Blomberghaus bei Bad Tölz
am Samstag, den 9. September 2017
Hoffen wir, dass uns das Wetter in diesem Jahr keinen Strich durch die Rechnung
macht und wir unsere Bergmesse beim Blomberghaus in 1.203m Höhe feiern können.
Es wäre schön, wenn viele Mitglieder des Pfarrverbandes mit uns und Pater Leonhard
den Berg erklimmen und wir alle gemeinsam die Bergmesse feiern würden.
Der Aufstieg zum Blomberghaus ist eine einfache Bergwanderung auf breiten Forstwegen, doch in einigen Passagen doch etwas steiler.
Zum Blomberg blickend gehen wir zum rechten Rand des Parkplatzes und schlagen dort die breite Forststraße ein (großes Schild Blomberghaus). Nach einer Gehzeit von nur drei Minuten kommen wir zu einer
Weggabelung. Hier hat man die Wahl über die Winterrodelbahn oder über die Forststraße zum Blomberghaus aufzusteigen.
Die Rodelbahn, 4,5 km, ist zwar steiler aber von der Strecke her deutlich kürzer als die Forststraße, 7 km.
Der Aufstieg über die Rodelbahn dauert ca. 1½ Stunden, über die Forststraße ca. 2 Stunden.
Der bequemere und einfachere Weg zum Blomberghaus ist natürlich, mit der
Doppelsesselbahn zur Bergstation 1.236 m aufzufahren. Hier folgt man dem
breiten ausgeschilderten Wanderweg nach rechts zum Blomberghaus in ca. 10
Minuten.
Mit diesem Aushang erhält man bei der Seilbahn einen Ermäßigungspreis

11.00 Uhr Bergmesse

- hinter der Hütte, bei den Theaterbänken
wollen wir die hl. Messe feiern

Anschließend kann man sich im Blomberghaus stärken und seinen Durst stillen. Plätze sind reserviert.
Den Weg nach unten wählt jeder selbst - den Winterrodelweg, die Straße, die Sesselbahn oder ab der Mittelstation die Sommerrodelbahn
Es werden Fahrgemeinschaften gebildet. Wer keine Mitfahrgelegenheit findet, bitte im Pfarrbüro
melden.
Ebenso bitten wir um Meldungen, wer jemanden mitnehmen kann !!

Wer mit dem Bus mitfahren möchte, soll sich bitte in Fronleichnam melden.
Bitte festes Schuhwerk und geeignete Bekleidung anziehen. Wanderstöcke sind auch sehr zu empfehlen.

Allen viel Spaß und Freude bei der Bergmesse !

