
Spaziergang in Bogenhausen
von der U4 Haltestelle Richard-Strauß-Straße zur S-Bahn München-Daglfing

Wir treffen uns am Donnerstag, den 12. Mai 2022 um 10:00 Uhr 
U4 Haltestelle  Richard-Strauß-Strasse Zwischengeschoss

Einfache Wanderung von ca. 8,5 km – Einkehr in der Sportgaststätte Zamila Seestub'n

                                           *************************************

Ich werde immer wieder gebeten, doch eine einfache Wanderung zu organisieren, bei 
der auch jene teilnehmen können, die sich keine lange Wanderung mehr zutrauen. 
Mit dieser Wanderung komme ich gerne diesem Wunsch nach, denn diese ausgedehnte
Parkanlage befindet sich mitten im München, ist nicht überlaufen, hat einiges zu 
bieten und ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.                                    
Es ist eine Parkanlage, die nicht jeder kennt, sich letztendlich aber jeder freut, sie 
besucht zu haben. Es gibt einiges zu entdecken auf dem Weg durch den Denninger 
Anger, was man in einer Metropole wie München nicht erwartet.
Für diesen Spaziergang genügt bequemes Schuhwerk. 

Einige Highlights:

° Mittendrin, im Pühnpark umrunden wir eine Wagenburg, in der Menschen seit 
ihrem Bestehen wohnen. 
° Weiter geht’s zum ÖBZ (Ökologisches Bildungszentrum München). Das ÖBZ ist eine 
Umweltstation mitten in München, die gemeinsam vom Münchner Umwelt-Zentrum 
e.V. und der Münchner Volkshochschule betrieben wird. https://www.oebz.de. Alte 
Bäume, durch die eine Schlucht führt, ein Abenteuerspielplatz für Kinder usw. 
° Zwischen Pühn- und Ostpreußenstraße queren wir ein Wiesenstück. Dort wird ein 
Hühnerhof betrieben mit Schafen und ein paar Kühen. 
° Wir überqueren die Ostpreußenstraße. Im Geologiepark Denninger Anger liegen 
beschriftete Findlinge. Sie geben einen Überblick über die Erdgeschichte Bayerns. 
° Nun befinden wir uns im Zamilapark. Der Zamilapark mit seinem See wurde Mitte 
der 1990er Jahre als schönste Grünanlage Bayerns ausgezeichnet.
° In den Zamila Seestub‘n gibt’s sehr gutes Essen. Das würde man in der 
bodenständigen Sportgaststätte gar nicht vermuten. Wenn das Wetter hoffentlich 
mitspielt, können wir unseren Spaziergang im Biergarten am See ausklingen lassen. 

Anschließend gehen wir gemeinsam zur S-Bahnstation der S8 in Daglfing.

Ich freue mich auf unser Wiedersehen nach der langen „Corona-Abstinenz“.

Eure Hannelore

Bitte meldet euch schriftlich an: hannelore.pierer@gmx.de                      

tel. Rückfragen:  089-6377206 oder 0176 709 199 13 (neu!)
                                                                        

https://www.oebz.de/
https://www.komoot.de/highlight/1295037


Das wird unser Spaziergang am 6.5.2022

         


