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D-73765 Neuhausen
auf der Filder

29. Internationaler Wandertag

Fußballverein „Sportfreunde“
Neuhausen/F. 1920 e.V.

Bild:    Los geht es auf eine informative und schöne Wanderstrecke

„36°C – Sonne pur – viel Wald – super Tag und das„36°C – Sonne pur – viel Wald – super Tag und das„36°C – Sonne pur – viel Wald – super Tag und das„36°C – Sonne pur – viel Wald – super Tag und das
KPKproject als „KPKproject als „KPKproject als „KPKproject als „the the the the last last last last but not but not but not but not the least“ ins Zielthe least“ ins Zielthe least“ ins Zielthe least“ ins Ziel

Heute einmal wieder auf der Filder unterwegs. Neuhausen lud zum jährlichen WanderEvent.
Gleich am Anfang kamen die alten Kelten und Römer zu Wort, interessante Schrifttafeln
flankierten den Wanderweg. Der Wanderweg, wie man es gerne hatte an diesem super
Sonnentag, verlief überwiegend im kühlenden Wald, so daß die Feldwegpassagen erträglich
wurden. Spät gestartet kam ich, nach beenden der 20 km Wanderstrecke, als letzter ins Ziel.

Ein hitziges Gesprächsthema am ersten Kontrollpunkt „Warum Waldbrände?“, passend zu
unserer derzeitigen „heißen“ Wetterlage.
KPKproject: „Die meisten müßten nicht sein, wenn es da nicht die Chaoten gäbe ...!“
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Start und Ziel
in den Egelseehallen

(Man beachte, ich bin um 12.30 Uhr
gestartet, deshalb so wenige Autos!)

Es dürfte sich hier nicht um eine Nachbildung
der „Jupiter-Giganten-Säule“ handeln!

Ein Spar-Späßchen am Rande.
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Sehr informative und gut gestaltete
Erklärungstafeln flankierten zu Anfang
unsere Wanderstrecke,
so daß keine Langeweile aufkam

Die Streckenteilung, wie die gesamte
Wanderstrecke, sehr gut ausgeschildert.
Später einmal ein  „gePOPtes“
Wegweiserschild: nur Mut aller Anfang ist
schwer – aber immerhin ein Anfang!
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Von allem etwas:

Obstbaumwiese – Wald – Feld.

Heute wurde bei manchem Wanderer, bei den
extremeren Streckenabschnitten, ein

Regenschirm zum Sonnenschirm umfunktioniert.
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Die „Friedens-Linde“
1983

Eine Metalltafel erinnert an
„50 Jahre Schwäb. Albverein

OG Unterensingen“
(1997)

Verfügbare Tagebücher (Jahresübersicht/Inhalt) im KPKproject mit den zugehörigen Links:

Zum IVV-Tagebuch  "2000"          Zum IVV-Tagebuch  "2001"          Zum IVV-Tagebuch  "2002"

Eine Vielzahl von Wanderempfehlungen und anderen Themen können Sie über das
Inhaltsverzeichnis des KPKproject abrufen. Tauchen Sie ein in die Welt des KPKproject !

. . .  a private website project - aktuell, informativ, kontrovers, konstruktiv,
einfach, anders!
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