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PRESSEMITTEILUNG
Odenwaldbob in Wald‐Michelbach startet
mit Neuerungen in die Rodelsaison 2019
Wald‐Michelbach, den 28.03.2019 ‐ Am Samstag, dem 30. März 2019 startet die
Sommerrodelbahn in Wald‐Michelbach in ihre mittlerweile neunte Saison, in
der einige Neuerungen auf die Besucher warten. Eines der Highlights in diesem
Jahr wird der neue Spielplatz, der aufwendig saniert wird. Auch können sich
die Besucher auf den modernisierten Imbiss freuen, den die Firma Wiegand
nun selbst betreibt. Ab diesem Wochenende haben sowohl die Sommer‐
rodelbahn als auch der Kletterwald täglich von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet.
Die Sommerrodelbahn und der dazugehörige Kletterwald in Wald‐Michelbach
sind gerade bei Familien ein etabliertes Ausflugsziel. Im Juli 2010 nahm der
Odenwaldbob seinen Betrieb auf und wurde in den letzten acht Jahren um einen
Spielplatz, einen Kletterwald mit angrenzendem Kletterlabyrinth erweitert. Der
bereits etwas in die Jahre gekommene Spielplatz wird in dieser Saison erneuert.
Das im Odenwald allgegenwärtige Thema „Nibelungen“ wird aufgegriffen und in
einer großen Drachenburg aus Holz zum Klettern, Rutschen und Balancieren
umgesetzt. Zur Renovierung des Spielplatzes investiert die Betreiberfirma
Wiegand Erlebnisberge GmbH über 50.000,‐ Euro. „Es ist uns wichtig, dass den
Kindern neben der Rodelbahn auch kostenlose Beschäftigungsmöglichkeiten
geboten werden. Das macht Spaß und schafft Verweildauer“, so Susanne Möller,
Geschäftsführerin der Wiegand Erlebnisberge.

Der bisherige Besitzer des benachbarten Hotels „Kreidacher Höhe“ hatte seit
2010 den Imbiss an der Rodelbahn betrieben. Im letzten Jahr wurde das Hotel
zwangsversteigert und somit stand die Entscheidung an, wer zukünftig den
Imbiss betreiben würde. Nach einigen Gesprächen mit den neuen Besitzern des
Hotels fiel dann die Entscheidung, dass die Firma Wiegand den Imbiss in
Eigenregie führen wird. Das Angebot wird entsprechend der Zielgruppe ergänzt:
Es wird Kindermenüs und spezielle Tagesgerichte geben und für den Nachmittag
werden Kuchen mit ins Angebot aufgenommen. Da sich die Neueröffnung des
Hotels mit geplantem Biergarten auf unbestimmte Zeit verschoben hat, wird es
zukünftig an der Rodelbahn abends Grillabende mit Livemusik geben. „Auf der
Terrasse unseres Sonnenimbisses sitzt man gerade an lauen Sommerabenden
einfach unvergleichlich schön, sodass wir davon ausgehen, dass Gäste auch
jenseits unserer herkömmlichen Öffnungszeiten nach 18.00 Uhr dort verweilen
möchten“, so Möller abschließend zu den geplanten Änderungen rund um den
Odenwaldbob.

Informationen zum Unternehmen:
Die Sommerrodelbahn Wald‐Michelbach ist einer der 11 Standorte der Wiegand
Erlebnisberge GmbH, die in Deutschland mehrere Sommerrodelbahnen, Kletterwälder
und Skilifte betreibt.
Insgesamt beschäftigt die Firma auf den verschiedenen Erlebnisbergen über 300
Mitarbeiter/Innen. Der Unternehmenssitz befindet sich im osthessischen Rasdorf, in
dem auch die Produktion der Sommerrodelbahnen, Trocken‐ und Wasserrutschen
beheimatet ist. Wiegand ist Weltmarktführer auf dem Markt für Sommerrodel‐
bahnen und hat weltweit über 500 Anlagen montiert.

