
VIELSEITIG.

Überraschend.

Ein Gemeinschaftsprojekt von

Veranstaltungsprogramm 2019
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Miriam Friedrich & Layla Errazzouki
Meisterbetrieb für Hörgeräteakustik 
Dürnauer Straße 2  ·  73087 Bad Boll
Tel.: 07164 79 99 210  ·  hörstätte.de

GEHÖRSCHUTZ

KOMPETENT SEIT 1996 HÖRGERÄTE AB € 0,–* INHABERGEFÜHRT

Wenn Hörgerät,
   dann Hörstätte!

* Für Versicherte bei gesetzlichen Krankenkassen bei Verordnung vom HNO-Facharzt; 10 € gesetzliche Zuzahlung. Preis für Privatzahler: ca. 710 €

NATUR ERLEBEN100 % LEIDENSCHAFT KUNDENDIENSTGRATIS HÖRTEST SMART HÖREN NEUESTE HÖRGERÄTE TINNITUS

Bei uns kaufen
Sie nicht nur ein

Hörgerät,
sondern bekommen
Lebensqualität!

Die Ohren hören – das Gehirn versteht! Jetzt unverbindlich
die neuen Hörtechniken kennenlernen. Überzeugen Sie sich selbst!

Grenzenloser Badespaß!

Freibad, 5-Täler-Bad, Schlachthausstr. 30, 73312 Geislingen, 
Telefon: 07161/6101-696, www.5-taeler-bad.de

5-Täler-Bad

Nähere Informationen über unsere Angebote und
Veranstaltungen unter www.5-taeler-bad.de
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Liebe Leserinnen und Leser,

der sommer der VerFührungen geht in diesem Jahr bereits in
seine sechszehnte runde. Über die Zeit der sommerferien hat 
sich das Veranstaltungsprogramm mittlerweile zu einem der 
größten Ferienangebote in der ganzen region entwickelt. 

mit rund 150 attraktiven und außergewöhnlichen angeboten 
hat das diesjährige programm des sommers der VerFührungen 
für Entdecker und Genießer des Landkreises Göppingen wieder 
einiges zu bieten. neben altbewährtem gibt es auch viel neues zu 
bestaunen wie beispielsweise thematische stadtbesichtigungen 
über die Göppinger Baustellen, streuobstwiesenführungen mit 
picknick und Wanderungen auf den beliebten Löwenpfaden. 
Genussreich geht es zu beim destillieren von Gin oder bei den 
Brauereiführungen im Kreis. in der rubrik „industrie und technik“ 
öffnen gleich mehrere Betriebe ihre türen und laden zu span-
nenden Einblicken hinter die Kulissen ein. 

Für Entdecker und Genießer
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allen, die sich mit viel Engagement und Kreativität in das pro-
gramm eingebracht haben, danke ich an dieser stelle im namen 
des Landkreises und persönlich recht herzlich.

Lassen sie sich von unserer einzigartigen Landschaft, der ur-
sprünglichen natur und der beeindruckenden Kulturgeschichte
begeistern. Entdecken sie kulinarische Köstlichkeiten, musika-
lische Highlights und geheimnisvolle orte mit sagenhaften aus-
blicken. Lassen sie sich von unseren rührigen Gästeführerinnen 
und Gästeführern verzaubern und seien sie unser Gast.

Wir freuen uns auf sie! 

Herzlichst
ihr Landrat Edgar Wolff

>
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Samstag, 20. Juli
ra architektoUr 2019: mit dem pedelec zum 

Historischen Baumarkt der Firma Kreislauf 
nach Kirchheim Seite 31

Er Ein nachmittag in der Brennerei
 Seite 07

Sonntag, 21. Juli
KU Kunstsommer 2019 – Jahresausstellung 

Begegnungen – öffentliche Führung mit 
Wolfgang Wussler Seite 27

mittwoch, 24. Juli
GE tante inge macht senf
 Seite 11
it Unternehmensführung EWs Weigele 

GmbH & Co. KG Seite 24
En discover the town of Göppingen
 Seite 23

donnerstag, 25. Juli
GG Führung in der stadtkirche
 mit turmbesteigung Seite 18

freitag, 26. Juli
Wa Von straußen, roggen(tal)
 und Wein Seite 28

Samstag, 27. Juli
GG Führung in der stadtkirche
 mit turmbesteigung Seite 18
Wa Goißa – Führung mit der
 Weidegemeinschaft Goißatäle Seite 28

Sonntag, 28. Juli
Er der Landkreis mit dem motorrad
 Seite 07

montag, 29. Juli
GG ratsch und tratsch vom schloss
 Seite 18

dienstag, 30. Juli
it Führung durch die Lammbrauerei
 Hilsenbeck Seite 24
GG die schönheit der transparenz
 Seite 18
KU Führung auf dem Eislinger poetenweg

Seite 27

mittwoch, 31. Juli
GG räuberführung und Henkersmahlzeit:
 der sonnenwirtle von Ebersbach Seite 18
Er Expedition in die Bierwelt: Von Geislinger 

Brauern und Wirten Seite 08
GE Whisky summernight

Seite 11

donnerstag, 01. August
GG Exkursion zur Burgruine Hiltenburg

Seite 18
GE alles rund ums schaf

Seite 11
it Betriebsführung bei Erni Electronics

Seite 24
GG rund ums reusch

Seite 18

freitag, 02. August
Er Begegnung mit der Fledermaus

Seite 08
GE amerikanisches Grillbüffet

Seite 11

Samstag, 03. August
ra neue Energien – neue Landschaften

Seite 31
GW auf der suche nach Essbarem
 aus der natur Seite 22
GG stadtge(h)schichte: Eislinger
 Geschichtspfad (nordrunde) Seite 19

Sonntag, 04. August
Wa pilgern am sonntag

Seite 28
GG st. Gallus: Kirchenführung mit
 turmbesteigung Seite 19

montag, 05. August
na Heilkräuterwanderung

Seite 14
GG ratsch und tratsch vom schloss

Seite 18

dienstag, 06. August
Er Wenn‘s Backhäusle raucht: Back-aktion 

im Backhaus in roßwälden Seite 08
it Führung müllheizkraftwerk Göppingen

Seite 24
Wa Unterwegs auf dem Löwenpfad:
 Höhenrunde Seite 28
na Wie macht der Klimawandel
 alten Bäumen zu schaffen? Seite 14
GE Kaffeehandwerk erlebbar

Seite 12
na Heilkräuterwanderung

Seite 14
En art and walk – famous Gemälde
 oskar schlemmer im Badhaus
 of the old märklin Villa Seite 23
GW smovey®WaLKinG

Seite 22

mittwoch, 07. August
Wa sommerwanderung in unberührter natur – 

Kaffeegenuss – Führung straußenfarm
Seite 28

Er mordloch und obere roggenmühle
Seite 08

donnerstag, 08. August
GG Führung schloss Filseck

Seite 19
En discover the town of Göppingen

Seite 23
GE Genuss mit Geschichte(n) in Göppingens 

Lange straße Seite 12
En oberhofenchurch – graveyard – walk past 

some historical buildings Seite 23
GG die Villa mauch und die Göppinger
 apothekengeschichte Seite 19

freitag, 09. August
KJ Kinderponyschnuppern

Seite 26
Er Forellenzucht und planwagenfahrt

Seite 08

Samstag, 10. August
ra radtour mit E-mountainbikes
 und Basic-infos Seite 31
Er inklusive Verführung: Geislingen auf
 dem Weg zur Barrierefreiheit Seite 08
it Historische arbeitersiedlung Kuchen

Seite 24

 Willkommen ................................... 03

 Bewegung & meditation ................. 07

 Erlebnis .......................................... 07

 Genuss ........................................... 11

 natur & Kräuterkunde .................... 14

 Kulinarische VerFührungen ............ 16

 Geschichte & Geschichten ............. 18

 Gesundheit & Wohlfühlen ............... 22

 Führungen in Englisch .................... 23

 industrie & technik ........................ 24

 Kinder & Jugend ........................... 26

 Kunst, Literatur & musik ................ 27

 Wanderungen ................................ 28

 radtouren ...................................... 31

 impressum ..................................... 31

termine im Juli termine im august

......................................................................
alle Veranstaltungen online
finden und buchen:
www.sommer-der-verfuehrungen.de
...................................................................... Fo
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montag, 12. August
En art and walk – famous Gemälde
 oskar schlemmer im Badhaus
 of the old märklin Villa Seite 23

dienstag, 13. August
GG der jüdische Friedhof des
 Göppinger Hauptfriedhofs Seite 19

mittwoch, 14. August
Wa Hoch zur Burg ramsberg

Seite 28
it Wie funktioniert die technik in der Vinzenz 

therme in Bad ditzenbach Seite 24
it aufstieg und niedergang des
 weltberühmten Kamera- und
 Filmherstellers Kodak Seite 25
GE Kaffeehandwerk erlebbar

Seite 12

donnerstag, 15. August
it Wo Kunst entsteht: Besichtigung der 

Kunstgießerei strassacker Seite 25
GE Waldeckhof – Bioland,
 voller Einsatz für das Beste Seite 12
na Erlebniskräutergarten

Seite 14
GE oberwälder abendwanderung

Seite 12
GG Frankreich und die staufer

Seite 19

freitag, 16. August
Wa auf dem Löwenpfad:
 Bad Überkinger Felsenrunde Seite 29
GG auf der sonnenseite des schurwalds – 

spaziergang in und um Börtlingen
Seite 19

GG nachts im museum ...
Seite 20

Samstag, 17. August
ra radtour mit E-mountainbikes
 und Basic-infos Seite 31
KU Klänge, Kunst und Kulinarisches

Seite 27
KU Liederabend: d‘Franzosa –
 sodele ond Voila Seite 27

Sonntag, 18. August
it Geislingens industrialisierung:
 WmF, straub und Co. Seite 25

montag, 19. August
Er Ein tag im Jagdrevier mit
 anschließendem Wildessen Seite 08

dienstag, 20. August
Wa Unterwegs auf dem Löwenpfad:
 ave-Weg Seite 29
GG schwäbische stadt-Verführung
 in Göppingen Seite 20

mittwoch, 21. August
GE Kräuter und salz

Seite 12
it Wie funktioniert die technik in der Vinzenz 

therme in Bad ditzenbach Seite 24
GE Gin schau-Brennen
 mit Verkostung Seite 12
GG Familie märklin, ihre Villa
 und das Badhaus Seite 20
En oberhofenchurch – graveyard – walk
 past some historical buildings Seite 23

donnerstag, 22. August
GW smovey®WaLKinG

Seite 22
GE Genuss mit Geschichte(n) in
 Göppingens Lange straße Seite 12
En a walk to the top of the Hohenstaufen

Seite 23
Er mittelalterliche stadtführung

Seite 09

freitag, 23. August
GE Gruibingen interessant und lecker

Seite 12
Wa Unterwegs vorbei an der
 ehemaligen Ziegelei Bürk und Vetter
 zur schachenmayr-siedlung Seite 29
Bm Qigong in der natur

Seite 07
Wa abendwanderung von der ave maria
 zum Kilianskreuz Seite 30
GE Hanseatischer Grill

Seite 13
GG Gunter Haug „ohne Worte“

Seite 20

Samstag, 24. August
ra radtour mit E-mountainbikes
 und Basic-infos Seite 31
GE Bierige VerFührung

Seite 13

Bm meditation im Kristallgarten
Seite 07

Sonntag, 25. August
Er Bergstraßen im Landkreis

Seite 09

montag, 26. August
KJ Kinderponyschnuppern

Seite 26
GG Göppingen brennt!

Seite 20

dienstag, 27. August
GG Besuch im polizeimuseum Göppingen

Seite 20

mittwoch, 28. August
na Botanischer streifzug am Burren

Seite 14

donnerstag, 29. August
it Führung müllheizkraftwerk Göppingen

Seite 24
na Erlebniskräutergarten

Seite 14
GG die Göppinger Baustellen

Seite 20
Bm Qigong im Kirchgarten

Seite 07

freitag, 30. August
it Familienführung:
 ausbildung bei Kleemann Seite 25
Er KaGEs mikroversum: reise in
 fantastische Wasserwelten Seite 09
GG Kleine abendwanderung
 am schloss Filseck Seite 21

Samstag, 31. August
ra radtour mit E-mountainbikes
 und Basic-infos Seite 31
Er streuobstwiesenführung
 mit picknick Seite 09
Er KaGEs mikroversum: reise in
 fantastische insektenwelten Seite 09
Wa Bad Boll – die zehn schönsten plätze

Seite 30
GG romantisches Göppingen

Seite 21
KU offenes trommeln mit martin sauer
 und Liveshow mit dem Feuerbändiger 

manuel Baumung Seite 27

alle wichtigen informationen zum
sommer der VerFührungen, das aktuelle 
Veranstaltungsprogramm und nützliche 
Hinweise erhalten sie auf der Website 
www.sommer-der-verfuehrungen.de
– dort können sie auch online ihre teil-
nahme buchen.

tagesaktuelle informationen finden
sie auf der Facebook-seite unter
www.facebook.com/sdv.gp
 

termine im august
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Sonntag, 01. September
Er KaGEs mikroversum: reise in
 fantastische Kristall- und mineralwelten

Seite 09
KU Große Leserede mit Bruno nagel

Seite 27
Er KaGEs mikroversum: reise in
 fantastische insektenwelten Seite 09

montag, 02. September
GG auf den spuren der nachhaltigkeit

Seite 21

dienstag, 03. September
it Besichtigung der WmF-
 Kochgeschirrfertigung Seite 25
it Betriebsführung bei Erni Electronics

Seite 24
Wa türme, Kunst und Westernpferde –
 Entdeckungen rund um Breech Seite 30

mittwoch, 04. September
it Betriebsbesichtigung
 bei aquarömer Seite 25
it Betriebsbesichtigung bei
 Wackler spedition und Logistik Seite 26
Er Hägenmarkherstellung in Eckwälden – 

Führung durch die produktion Seite 10
GG Bonatz trifft mörike

Seite 21
Er Expedition in die Bierwelt: Von
 Geislinger Brauern und Wirten Seite 08

donnerstag, 05. September
GG Besichtigung Friederike-Wackler-museum

Seite 21
GE alles rund ums schaf

Seite 11
it albwasserversorgung:
 Historische pumpstation Seite 26
it Betriebsführung bei Erni Electronics

Seite 24
GG Verführung ins Kirchendach

Seite 21
Bm QiGonG im Kirchgarten

Seite 07

freitag, 06. September
KJ modelltraktorfahren beim traktorwilli

Seite 26
na Gartenzauber und Körperpflege: Besuch 

bei der WaLa Heilmittel GmbH Seite 14
Er Erlebniswanderung durch den
 streuobst-Lehrpfad Seite 10
Er KaGEs mikroversum: reise in
 fantastische insektenwelten Seite 09
GE Geschichte(n) mit Genuss serviert

Seite 13
GE mediterranes Grillbüffet

Seite 13

Samstag, 07. September
GW smovey®WaLKinG

Seite 22
Er Kahlensteinhöhle Bad Überkingen

Seite 10
Er KaGEs mikroversum: reise in fantastische 

Kristall- und mineralwelten Seite 09
Er Von Ganslosen bis auendorf – ländliche 

idylle im Hägenmarkdorf Seite 10
Er obstsorten-Bestimmung

Seite 10
GG stadtge(h)schichte: Eislinger
 Geschichtspfad (südrunde) Seite 21
GW Wasseranwendungen

Seite 22

Sonntag, 08. September
Er Einblick in die Landwirtschaft:
 Galloway mutterkuhherde Seite 10
Wa Unterwegs auf dem Löwenpfad:
 Filstalgucker Seite 30
Er KaGEs mikroversum: reise in
 fantastische Wasserwelten Seite 09
Er KaGEs mikroversum: reise in fantastische 

Kristall- und mineralwelten Seite 09
GG spaziergang durch das Kloster adelberg

Seite 22
GG märchenspazierung im schlossgarten

Seite 22

dienstag, 10. September
Wa Unterwegs auf dem Löwenpfad:
 Filsursprung Seite 30

mittwoch, 11. September
na Botanischer streifzug am Burren

Seite 14
GG rund um Birenbach

Seite 22

donnerstag, 12. September
it Besichtigung der WmF-
 Kochgeschirrfertigung Seite 25
na Erlebniskräutergarten

Seite 14
it Unternehmensführung EWs Weigele 

GmbH & Co. KG Seite 24

freitag, 13. September
Wa mondschein-Wanderung auf
 die Burgruine Hiltenburg Seite 30

Samstag, 14. September
na Heilpflanzenspaziergang
 rund um den Hohenstaufen Seite 14

Sonntag, 15. September
KU Kunstsommer 2019 – Jahresausstellung 

Begegnungen – öffentliche Führung mit 
Wolfgang Wussler Seite 27

montag, 16. September
GE ar-omatischer Kaffeetraum

Seite 13

dienstag, 17. September
Er das polizeipräsidium Einsatz
 stellt sich vor Seite 11

mittwoch, 18. September
it Betriebsbesichtigung
 bei aquarömer Seite 25
GE Betriebsführung bei der
 Confiserie Bosch Seite 13

termine im september

......................................................................
alle Veranstaltungen online
finden und buchen:
www.sommer-der-verfuehrungen.de
......................................................................
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Bewegung und meditation Bew
egung & m

editation
Erlebnis

Erlebnis
Qigong in der nAtur
p freitag, 23. August, 17:30 - 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 18. august
p Was kann schöner sein, als einen sommertag 

in herrlicher natur ausklingen zu lassen, z. B. 
auf dem Hexensattel zwischen reichenbach 
im täle und Unterböhringen? Hier finden sie 
durch die langsam fließenden und meditativen 
Übungen des Qigong zu ruhe und ihrer mit-
te. die Übungen sind für jede/n leicht nach-
zuvollziehen. sie werden sich selbst erfahren 
und eine kurze Übungsreihe mit nach Hause 
nehmen, die ihren alltag bereichern wird.

p Veranstalter: Heike Lehle-schirmer
p treffpunkt: Hexensattel, parkplatz zwischen 

Unterböhringen und reichenbach
p anzahl teilnehmer/innen mind.: 6
p preis: 9 €, Kinder: 5 €
p Bequeme Kleidung und schuhe, evtl. Getränk, 

evtl. stuhl. Veranstaltung findet nur bei schö-
nem Wetter statt. anmeldung nur per Email 
unter angabe ihrer telefonnummer.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Heike Lehle-schirmer, tel. 
07334 3449, E-mail: heike.schirmer@gmx.de,

 www.qigong-kurs.info

meditAtion im kriStAllgArten
p Samstag, 24. August, 16:00 - 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 20. august

ein nAchmittAg in der Brennerei
p Samstag, 20. Juli, 14:30 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 16. Juli
p Ein Erlebnis in der destille. der Werdegang von 

der Frucht zum Edel-destillat mit Beobach-
tung eines destillations-Vorgangs; Genaues 
zur Fruchtreife, aromabildung, maischung und 
Hefeführung, destillation, destillatverschnei-
dung, Genussregeln – offen für alle Fragen.

p Veranstalter und treffpunkt: Gasthof-restau-
rant Hirsch, Bad ditzenbach-Gosbach

p Gästeführer: Brennmeister august Kottmann
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 6/15
p preis: 15 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Buslinie Geislingen-Wiesensteig, Halte-

stelle B466, 200 m
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: andreas Kottmann,
 tel. 07335 96300,
 E-mail: info@hirsch-badditzenbach.de

p Lassen sie sich vom perfekten Zusammenspiel 
der Elemente im wunderschönen Kristall- und 
Klanggarten in aufhausen verführen. Wäh-
rend des rundgangs durch den Garten werden 
tipps des Gärtnern mit dem Wirken von Kris-
tallenergie offenbart. anschließend sind sie zu 
einer Klangmeditation in freier natur eingela-
den. Hier können sie mit tiefenentspannung 
dem alltag entfliehen.

p Veranstalter: Kristall-Weg, alexandra spengler
p treffpunkt: Bundgasse 17, Geislingen-aufhausen
p Gästeführerin: alexandra spengler
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/25
p preis: 10 €
p Bequeme Kleidung, bei regen fällt die Veran-

staltung leider aus.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 

24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

Qigong im kirchgArten
p donnerstag, 29. August, 19:00 - 20:30 uhr
p donnerstag, 05. Sept., 19:00 - 20:30 uhr
p Erfahren sie diesen besonderen platz im 

Kirchgarten der stiftskirche in Faurndau, um 
mit sanften Übungen aus dem Qigong ihren 
Körper zu kräftigen, ihre Gelenke geschmei-
diger zu machen, ihrem Geist zur ruhe zu 
verhelfen und ihre seele zum aufatmen zu 
bringen – kurz: ihre eigene mitte wieder zu 
entdecken. Egal, ob alt oder jung, ob sportlich 
oder bewegungsunerfahren – die fließenden, 
leicht zu erlernenden Übungen sind für jeden 
geeignet und eine Bereicherung.

p Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Faurndau
p treffpunkt: Ev. stiftskirche, Kirchgarten
p Gästeführerin: Elke Weiß
p preis: 5 €, Kinder: 5 €
p Bahnhof: Göppingen-Faurndau
p Bus: Linie 7, Haltestelle nähe stiftskirche
p Bei regen fällt die Veranstaltung leider aus.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Elke Weiß, tel. 07161 

15571, E-mail: weisselke@web.de

der lAndkreiS mit dem motorrAd
p Sonntag, 28. Juli, 09:45 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 27. Juli
p Wir erkunden den Landkreis mit dem mo-

torrad. dabei finden wir immer wieder neue 
„sträßla“, aus- und Einsichten und Freunde.

p Veranstalter: Freimut Hößle
p treffpunkt: parkpl. ttL-markt, polo Göppingen
p Gästeführer: Freimut Hößle
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 4/10
p Bitte verkehrssicheres motorrad und geeig-

nete Kleidung mitbringen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Burgstüble schlat, Freimut 

Hößle, tel. 0 7161 999040, E-mail: rommen-
taler@burgstueble.de, www.burgstueble.de
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Erlebnis

expedition in die BierWelt:
Von geiSlinger BrAuern und Wirten
p mittwoch, 31. Juli, 18:00 - 19:30 uhr
 anmeldeschluss: 24. Juli
p mittwoch, 04. Sept., 18:00 - 19:30 uhr
 anmeldeschluss: 28. august
p Geislingens Geschichte ist unter anderem ge-

prägt von der Brautradition. Zu früherer Zeit 
wurde in Geislingen pro Kopf der Bevölkerung 
mehr Bier gebraut als in münchen. Erfahren 
sie auf dem Weg durch die obere stadt von 
Brauern, Wirten und persönlichkeiten.

p Veranstalter und Gästeführer: Bierbotschafter 
Uli Kumpf

p treffpunkt: Kirchplatz (stadtkirche) am Kaiser-
Wilhelm-denkmal, Geislingen an der steige

p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/35
p preis: 9 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linien 51 oder 55, Haltestelle: stadtkir-

che, Bahnhof: 10 min., Bushaltestelle: 2 min.
p im Kostenbeitrag sind Führung und Bierversu-

cherle auf dem Weg enthalten.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 

24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

Wenn‘S BAckhäuSle rAucht: BAck-
Aktion im BAckhAuS in roSSWälden
p dienstag, 06. August, 10:00 - 15:00 uhr
 anmeldeschluss: 30. Juli
p Erleben sie, wie das Backhaus in roßwälden 

angefeuert wird, wie es raucht und riecht, 
seien sie dabei wenn der ofen „ausgehudelt 
wird“, und backen sie selber leckeres Brot, 
Kleingebäck und Kuchen ganz traditionell 
in mit Holz beheizten Backhaus. sie bekom-
men dabei nicht nur tipps, wie das Brot ge-
lingt, sondern wir bereiten gemeinsam unter 
fachkundiger anleitung Brote zu, die sie auch 
mit nach Hause nehmen dürfen. die zuberei-
teten Kleingebäcke und Kuchen verzehren wir 
gleich, wenn sie aus dem ofen kommen.

p Veranstalter: Landwirtschaftsamt Göppingen, 
abt. Hauswirtschaft und Ernährung

p treffpunkt: roßwälden, Backhaus in der dorf-
mitte, dorfstraße 26

p Gästeführerinnen: Helga sautter-schöll, Erd-
traut Zwicker

p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 8/15
p preis: 10 €
p Bahnhof: Ebersbach an der Fils
p Bus: Haltestelle roßwälden - Kirche, 100 m
p Bitte schürze und große schüssel mitbringen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Helga sautter-schöll,
 tel. 07161 2022543,
 E-mail: h.sautterschoell@lkgp.de

mordloch und oBere roggenmühle
p mittwoch, 07. August, 14:30 - 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 02. august
p Lernen sie die Geschichte der oberen rog-

genmühle kennen mit ihrer Forellenzucht, die 
ohne das Wasser des mordlochs nicht möglich 
wäre. im anschluss fahren sie mit dem plan-
wagen durch das roggental zum mordloch. 
dort erfahren sie mehr über die Geschichte 
der Höhle, die 80 meter tief erkundet werden 
kann. nach rückkehr zur oberen roggenmüh-
le wartet auf sie ein Filmvortrag und gemüt-
liches Beisammensein in der Gaststätte.

p Veranstalter: obere roggenmühle & Kahlen-
steiner Höhlenverein

p treffpunkt: Geislingen-Eybach,
 obere roggenmühle
p Gästeführer: martin seitz
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/28
p preis: 20,50 €, Kinder: 13,50 €
p Bitte mitbringen: Festes schuhwerk oder 

Gummistiefel für die Höhlenerkundung. im 
preis enthalten sind planwagenfahrt, Forel-
lenessen (für Erwachsene) und Fischstäbchen 
mit pommes (für Kinder).

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 
24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

forellenzucht und plAnWAgenfAhrt
p freitag, 09. August, 14:30 - 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 05. august
p Lernen sie die Geschichte der roggenmühle 

kennen, informieren sie sich über aufzucht 
und Haltung der Forellen und genießen sie 
eine planwagenfahrt durch das roggental in 
richtung treffelhausen. danach erwartet sie 
ein Forellenessen in gemütlicher runde.

p Veranstalter: Gaststätte obere roggenmühle
p treffpunkt: Geislingen-Eybach, obere rog-

genmühle
p Gästeführer: martin seitz
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/28
p preis: 20,50 €, Kinder: 13,50 €
p im Kostenbeitrag sind planwagenfahrt, Forel-

lenessen (für Erwachsene) und Fischstäbchen 
mit pommes (für Kinder) enthalten.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 
24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

inkluSiVe Verführung: geiSlingen
Auf dem Weg zur BArrierefreiheit
p Samstag, 10. August, 09:30 - 13:00 uhr
 anmeldeschluss: 05. august
p nach einem gemütlichen Frühstück erfahren 

sie bei einer kleinen Führung um 11.30 Uhr, 
mit welchen Herausforderungen eine Kommu-
ne zu kämpfen hat, um dem Ziel einer barri-
erefreien stadt näherzukommen. Geislingen 
kämpft dafür teilweise mit dritten um Verbes-
serungen und hat auch selbst in den letzten 
Jahren viel unternommen, um hier schritt für 
schritt dem Ziel näher zu kommen. stationen 
der Führung sind der Hauptbahnhof Geislin-
gen, die Kreuzung an der Weiler straße, das 
neue rathaus und das alte rathaus.

p Veranstalter: stadtbehindertenring Geislingen
p treffpunkt: mehrGenerationenHaus, schiller-

straße 4, Geislingen an der steige
p Gästeführer: oberbürgermeister Frank dehmer
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/40
p preis: 0 €, spende erwünscht
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linien 51 oder 55, Haltestelle stadtkir-

che, Bahnhof: 10 min., Bushaltestelle: 2 min.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 

24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

ein tAg im JAgdreVier
mit AnSchlieSSendem WildeSSen
p montag, 19. August, 14:00 - 21:00 uhr
 anmeldeschluss: 10. august
p Bei einem ausflug ins Jagdrevier in Wiesen-

steig zeigen wir, wie Jäger das Wild hegen und 
was es bei der Jagd alles zu beachten gilt. die 
Wanderung führt teilweise abseits von Wegen 
zu dachsburgen, schwarzwildsuhlen und von 
uns Jägern angelegten Wildäckern. nach dem 
reviergang genießen wir im Hotel Gasthof am 
selteltor ein 3-Gänge-Wildmenü.

p Veranstalter: Jägerschaft Fils e. V. und Hotel-
Gasthof am selteltor

......................................................................
alle Veranstaltungen online
finden und buchen:
www.sommer-der-verfuehrungen.de
......................................................................

Begegnung mit der fledermAuS
p freitag, 02. August, 16:00 - 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 26. Juli
p ilona Bausenwein lebt mit etlichen Fledermäu-

sen unter einem dach. die temperamentvolle 
tübingerin betreut kranke oder verletzte Fle-
dermäuse, päppelt sie auf und entlässt sie 
wieder in die Freiheit. Einige Exemplare bringt 
sie mit auf den Hohenstaufen. Eine span-
nende, informative und hautnahe Begegnung 
mit den sagenumwobenen tieren. anschlie-
ßend gibt es spaghetti Bolognese/tomatenso-
ße und salat am großen Buffet.

p Veranstalter: Firma saltico GmbH
p treffpunkt: Hohenstaufen, Berggaststätte 

„himmel&erde“
p Gästeführer: andreas schweickert
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 25/40
p preis: 18 €, Kinder: 12 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 13, Hohenst. ortsmitte, 10-20 min.
p Bitte festes schuhwerk mitbringen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Ellen Haberbosch,
 tel. 07161 96594012,
 E-mail: ellen.haberbosch@saltico.de
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p treffpunkt: Hotel-Gasthof am selteltor, We-

sterheimer str. 3, 73349 Wiesensteig
p Gästeführer: Wolfgang Hauser, sven Gajo
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p preis: 28 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Bus-Linie 56 Wiesensteig, Haltestelle 

rathaus, 200 m
p Wir bewegen uns in der natur und auch ab-

seits von Wegen. das Gelände ist teilweise 
bergig und steil. Wetterfeste Kleidung und 
festes schuhwerk sind erforderlich.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Wolfgang Hauser,
 tel. 07335 184170,
 E-mail: wolfgang.hauser@familie-hauser.com

mittelAlterliche StAdtführung
p donnerstag, 22. August, 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 19. august
p mittelalterlich Gewandete führen interessierte 

Gäste durch die historische altstadt Geislin-
gens und berichten über die Entstehung und 
die Geschichte der stauferstadt.

p Veranstalter: magna Civitas (mittelalter in 
Geislingen)

p treffpunkt: museum im alten Bau, moltkestra-
ße 11, Geislingen an der steige

p Gästeführer/in: Cordula Genter, roman Blessing
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/50
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 

24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

BergStrASSen im lAndkreiS
p Sonntag, 25. August, 09:45 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 24. august
p mit dem motorrad erkunden wir die steigen 

um Göppingen.
p Veranstalter und Gästeführer: Freimut Hößle
p treffpunkt: parkplatz penny-markt Heiningen
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 4/10
p Bahnhof: Ebersbach an der Fils
p Bitte geeignete Kleidung und verkehrssicheres 

motorrad mitbringen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Freimut Hößle, tel. 0 7161 

999040, E-mail: rommentaler@burgstueble.de,
 www.burgstueble.de

kAgeS mikroVerSum: reiSe in
fAntAStiSche WASSerWelten
p freitag, 30. August, 17:00 - 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 23. august
p Sonntag, 08. September, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 01. september
p in einer zweistündigen reise begeben sich die 

Besucher auf einen „tauchgang“ in die über-
raschende Welt eines Wassertropfens. die 
Führung umfasst die schlosskapelle mit einem 
Historienüberblick, einen Gang durch die Bil-
dergalerie, eine ausstellung über mikroorga-
nismen, das mineralienkabinett, in dem man 
unter dem mikroskop winzigste muscheln und 
wunderschöne sande anschauen kann, eine 
multimedia-show, einen Exkurs über manfred 
p. Kage als pionier der Videokunst und als Hö-
hepunkt winzigste süßwasserorganismen als 
Live-präsentation in Gigagröße.

p Veranstalter: KaGE mikrofotografie Gbr
p treffpunkt: schloss Weißenstein, schloss 1, 

Lauterstein-Weißenstein
p Gästeführer/in: prof. manfred p. Kage, Christi-

na Kage, ninja-nadine Kage und oliver Kage
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/35
p preis: 11 €, Kinder: 6 €
p Bahnhof: süßen
p Bus: Lauterstein, ortsteil Weißenstein, Halte-

stelle ortsmitte, Entfernung zu Fuß von Halte-
stelle zu treffpunkt ca. 10 min. Fußweg

p treppensteigen sollte möglich sein. Festes 
schuhwerk für aufstieg zum schloss und 
Wechselschuhe für das Haus. Verbindliche 
anmeldung erforderlich mit name, Wohnort, 
telefon-nummer und E-mail-adresse. Bitte 
auf Website schauen, ob Führung buchbar 
ist. Zusatztermine auf Website: www.schloss-
weissenstein.de. Ein Fußpfad und ein asphalt-
weg führen zum schloss (Gehzeit ca. 5-10 
min.). parken an der Kirche in Weißenstein, 
anfahrt und parkinfo vgl. Website.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: ninja-nadine Kage, tel. 
07332 4317, E-mail: info@schlossweissen-
stein.de, www.schlossweissenstein.de

StreuoBStWieSenführung mit picknick
p Samstag, 31. August, 11:30 - 15:00 uhr
 anmeldeschluss: 23. august
p Eine sommerliche streuobstwiesenführung 

mit picknick in unserem beschaulichen Wein-
garten. Wir wandern von der manufaktur hi-
naus durchs Wiesental. dort erwartet sie zur 
stärkung ein picknick mit flüssigen produkten 
aus der manufaktur. Bei schlechtem Wetter 
verlegen wir die Führung nach drinnen mit 
einem Blick „hinter die Kulissen“. der Gau-
menschmaus findet dann im anschluss mit 
schwäbischen tapas an der langen tafel statt.

p Veranstalter: manufaktur Jörg Geiger GmbH
p treffpunkt: Gasthof Lamm, Eschenbacher 

straße, schlat
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 15/40
p preis: 36 €, Kinder: 15 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 3, schlater Kirche oder Bachstraße, 

100 meter

p Bitte festes schuhwerk tragen
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Jörg Geiger, tel. 07161 

9990224, E-mail: info@manufaktur-joerg-
geiger.de, www.manufaktur-joerg-geiger.de

kAgeS mikroVerSum: reiSe in
fAntAStiSche inSektenWelten
p Samstag, 31. August, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 24. august
p Sonntag, 01. September, 17:00 - 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 25. august
p freitag, 06. September, 17:00 - 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 30. august
p die Besucher begeben sich in einer zweistün-

digen reise durch das einzigartige museum in 
die Welt der insekten. die Führung umfasst die 
schlosskapelle mit einem Historienüberblick, 
einen Gang durch die Bildergalerie, eine aus-
stellung über mikroorganismen, einen Blick 
durch mikroskope, unter denen man insek-
ten in ihrer vollsten pracht erleben kann, eine 
spannende insekten-multimedia-show, einen 
Exkurs über manfred p. Kage als pionier der 
Videokunst mit der berühmten dalí-Wanze und 
eine Vorstellung der insektenwelt im Wasser 
und Bernstein live in Gigagröße.

p Veranstalter: KaGE mikrofotografie Gbr
p treffpunkt: schloss Weißenstein, schloss 1, 

Lauterstein-Weißenstein
p Gästeführer/in: prof. manfred p. Kage, Christi-

na Kage, ninja-nadine Kage und oliver Kage
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/35
p preis: 11 €, Kinder: 6 €
p Bahnhof: süßen
p Bus: Lauterstein, ortsteil Weißenstein, Halte-

stelle ortsmitte, Entfernung zu Fuß von Halte-
stelle zu treffpunkt ca. 10 min. Fußweg

p treppensteigen sollte möglich sein. Festes 
schuhwerk für aufstieg zum schloss und 
Wechselschuhe für das Haus. Verbindliche 
anmeldung erforderlich mit name, Wohnort, 
telefon-nummer und E-mail-adresse. Bitte 
auf Website schauen, ob Führung buchbar 
ist. Zusatztermine auf Website: www.schloss-
weissenstein.de. Ein Fußpfad und ein asphalt-
weg führen zum schloss (Gehzeit ca. 5-10 
min.). parken an der Kirche in Weißenstein, 
anfahrt und parkinfo vgl. Website.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: ninja-nadine Kage, tel. 
07332 4317, E-mail: info@schlossweissen-
stein.de, www.schlossweissenstein.de

kAgeS mikroVerSum: reiSe in fAntAS-
tiSche kriStAll- und minerAlWelten
p Sonntag, 01. September, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 25. august
p Samstag, 07. September, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 31. august
p Sonntag, 08. September, 17:00 - 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 01. september
p in einer zweistündigen reise begeben sich 

die Besucher in die unbekannte Welt der Kri-
stalle und mineralien. die Führung umfasst die Fo
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schlosskapelle mit einem Historienüberblick, 
einen Gang durch die Bildergalerie mit kristall-
optischen Bildwerken, das mineralienkabinett, 
in dem man zum diesjährigen mondlandeju-
biläum eine mikroskopische reise zum mond 
und darüber hinaus unternimmt, eine fantas-
tische multimedia-show zum thema astrono-
mie-mikroskopie, einen kleinen Exkurs über 
manfred Kage als pionier der Videokunst und 
eine Vorstellung faszinierender Kristalle und 
mineralien live in Gigagröße.

p Veranstalter: KaGE mikrofotografie Gbr 
p treffpunkt: schloss Weißenstein, schloss 1, 

Lauterstein-Weißenstein
p Gästeführer/in: prof. manfred p. Kage, Christi-

na Kage, ninja-nadine Kage und oliver Kage
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/35
p preis: 11 €, Kinder: 6 €
p Bahnhof: süßen
p Bus: Lauterstein, ortsteil Weißenstein, Halte-

stelle ortsmitte, Entfernung zu Fuß von Halte-
stelle zu treffpunkt ca. 10 min. Fußweg

p treppensteigen sollte möglich sein. Festes 
schuhwerk für aufstieg zum schloss und 
Wechselschuhe für das Haus. Verbindliche 
anmeldung erforderlich mit name, Wohnort, 
telefon-nummer und E-mail-adresse. Bitte 
auf Website schauen, ob Führung buchbar 
ist. Zusatztermine auf Website: www.schloss-
weissenstein.de. Ein Fußpfad und ein asphalt-
weg führen zum schloss (Gehzeit ca. 5-10 
min.). parken an der Kirche in Weißenstein, 
anfahrt und parkinfo vgl. Website.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: ninja-nadine Kage, tel. 
07332 4317, E-mail: info@schlossweissen-
stein.de, www.schlossweissenstein.de

hägenmArkherStellung in eckWälden
– führung durch die produktion
p mittwoch, 04. Sept., 11:00 - ca. 13:00 uhr
 anmeldeschluss: 02. september
p Bereits in der fünften Generation stellen wir als 

kleiner Familienbetrieb Hagebuttenmarmela-
de her. inzwischen bewirtschaften wir sechs 
Hektar Hagebuttenfelder, um den Bedarf an 
eigenen Früchten möglichst selbst decken 
zu können. Gerne geben wir ihnen Einblick in 
unsere produktionsstätte und informieren sie 
über unser sortiment rund um die Hagebutte.

p Veranstalter: Liebler Latzko
p treffpunkt: Hofladen Liebler Latzko, dorfstra-

ße 43/1, Bad Boll-Eckwälden
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/35
p preis: 6 €
p Bus: Linie 20, Haltestelle Eckwälden, 200 m
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Liebler Latzko, tel. 07164 

7149, E-mail: info@liebler-latzko.de

erleBniSWAnderung durch den 
StreuoBSt-lehrpfAd
p freitag, 06. September, 14:30 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 01. september
p Wir wandern auf dem obstsorten-Lehrpfad 

Bad ditzenbach mit seinen über 100 apfel- 
und Birnensorten und erfahren viel zum the-
ma streuobst. anschließend gibt es einen klei-
nen imbiss unter streuobstbäumen. abends 
auf Wunsch ausklang im restaurant Hirsch.

p Veranstalter und treffpunkt: Gasthof-restau-
rant Hirsch, Bad ditzenbach-Gosbach

p Gästeführer: august Kottmann
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 8/25
p preis: 17 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Buslinie Geislingen-Wiesensteig, Halte-

stelle B466, 200 m
p Bitte festes schuhwerk und ggf. regenklei-

dung tragen. Bei sehr schlechtem Wetter fin-
det der imbiss im Gasthof Hirsch statt.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: andreas Kottmann,
 tel. 07335 96300,
 E-mail: info@hirsch-badditzenbach.de

Von gAnSloSen BiS Auendorf –
ländliche idylle im hägenmArkdorf
p Samstag, 07. September, 14:00 - 16:30 uhr
 anmeldeschluss: 02. september
p auendorf hat sich in besonderer Weise seinen 

dörflichen und ländlichen Charakter bewahrt. 
Wir besichtigen die stephanuskirche sowie eine 
Hägenmarkproduktion, in der wir Wissens-
wertes über die Herstellung von Hägenmark 
und die Entwicklung eines Familienbetriebs 
erfahren. Weiter geht es zu einem typischen, 
traditionellen landwirtschaftlichen Betrieb. 
den abschluss bildet ein gemütlicher Hock am 
Backhaus. die Backhausfrauen haben für uns 
auendorfer mütschele und Backhausbrot ge-
backen. dazu gibt es Kaffee und Getränke.

p Veranstalter: tourismus- und Kulturbüro Bad 
ditzenbach

p treffpunkt: Ev. Gemeindezentrum in auendorf
p Gästeführer: Johannes schulz, Gemeinderat
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/60
p preis: 4 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 32 Volksbank, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Waltraud Gromer,
 tel. 07334 6911,
 E-mail: w.gromer@badditzenbach.de

oBStSorten-BeStimmung
p Samstag, 07. September, 14:30 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 01. september
p Haben auch sie einen namenlosen apfel- oder 

Birnbaum im Garten? das wichtigste Erken-
nungskriterium bei apfel- und Birnbäumen 
sind vor allem die Früchte. doch wie bestim-
me ich die richtige sorte? sie erhalten tipps, 
anhand welcher merkmale man die einzelnen 
sorten erkennen und zuordnen kann.

p Veranstalter und treffpunkt: Gasthof-restau-
rant Hirsch, Bad ditzenbach-Gosbach

p Gästeführer: august Kottmann, pomologe
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 6/15
p preis: 15 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Buslinie Geislingen-Wiesensteig, Halte-

stelle B466, 200 m
p Gerne können sie auch ihre unbekannte obst-

sorte mitbringen, august Kottmann wird ver-
suchen, diese zu bestimmen.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: andreas Kottmann,
 tel. 07335 96300,
 E-mail: info@hirsch-badditzenbach.de

einBlick in die lAndWirtSchAft:
gAlloWAy mutterkuhherde
p Sonntag, 08. September, 09:30 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 05. september
p Betriebsbesichtigung unseres malerisch im 

tal zwischen Hausen und Unterböhringen ge-
legenen landwirtschaftlichen Betriebs. Wan-
derung durch die streuobstwiesen zu unserer 
kleinen Galloway-mutterkuhherde. anschlie-
ßend imbiss aus regionalen Köstlichkeiten. Fo
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kAhlenSteinhöhle BAd üBerkingen
p Samstag, 07. September, 13:00 uhr
 anmeldeschluss: 05. september
p mitglieder des Kahlensteiner Höhlenvereins 

führen sie in Kleingruppen und informieren 
über die Höhle, ihre Geschichte, die dortige 
tierwelt und die arbeit des Höhlenvereins.

p Veranstalter: tourist-info Bad Überkingen
p treffpunkt: Eingang Kahlensteinhöhle
p Gästeführer: dieter domke u. a.
p anzahl teilnehmer/innen mind.: 10
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: L360, Geislingen-türkheim, 20 minuten
p Bitte festes schuhwerk, regenjacke und ta-

schenlampe mitbringen. Bitte parken sie am 
parkplatz Eichhölzle (Geislingen-türkheim, di-
rekt am Ende der türkheimer steige). Von dort 
sind es ca. 20 minuten Fußweg zur Höhle.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Brigitte totsche,
 tel. 07331 200926,
 E-mail: b.totsche@bad-ueberkingen.de

......................................................................
alle Veranstaltungen online
finden und buchen:
www.sommer-der-verfuehrungen.de
......................................................................
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p Veranstalter: tourist-info Bad Überkingen
p treffpunkt: rohrhof Weigoldsbergstraße 100, 

Bad Überkingen-Unterböhringen
p Gästeführerin: Laura alena schmid
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p preis: 5 €, Kinder: 5 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: L 55,  Hausen/siedlung oder Unter-

böhringen, 15 minuten
p parkplätze am Hof nur in geringer stückzahl; 

bitte parkmöglichkeiten in Hausen oder Un-
terböhringen nutzen, von dort jeweils ca. 15 
minuten Fußweg zum Hof. Bitte festes schuh-
werk und witterungsangepasste Kleidung tra-
gen. Hunde nur nach absprache.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Brigitte totsche,
 tel. 07331 200926,
 E-mail: b.totsche@bad-ueberkingen.de Genuss

Genuss
tAnte inge mAcht Senf
p mittwoch, 24. Juli, 14:00 - 15:30 uhr
 anmeldeschluss: 22. Juli
p mittwoch, 24. Juli, 18:00 - 19:30 uhr
 anmeldeschluss: 22. Juli
p Wollen sie wissen, was alles in den kleinen 

Körnchen steckt? Gerne erzähle ich ihnen 
alles über senf – von der Herstellung bis zur 
Verwendung. dabei dürfen auch alle senfe der 
tante inges manufaktur verkostet werden.

p Veranstalter: tante inges manufaktur
p treffpunkt: Uhingen-Holzhausen, schorndor-

fer straße 136
p Gästeführerin: inge Hinderer
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/15
p preis: 8 €, Kinder: 8 €
p Bahnhof: Uhingen
p Bus: Holzhausen, schorndorfer straße 162, 

1,5 km, 17 min / 100 m, 2 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: inge Hinderer, tel. 0160 

8327070, E-mail: tante.inge@t-online.de

WhiSky Summernight
p mittwoch, 31. Juli, 19:00 - ca. 22:00 uhr
 anmeldeschluss: 23. Juli
p alec Farrell ist schotte, musiker und Whisky-

experte. mit unterhaltsamen Geschichten aus 
seiner Heimat und traditionellen melodien aus 
dem dudelsack, werden die sommerabende 
mit dem sympathischen Haudegen zu einem 
kulturellen Highlight. Ein stärkendes irish stew 
begleitet diese besondere Whiskyprobe.

p Veranstalter: saltico GmbH
p treffpunkt: Hohenstaufen, Berggaststätte
 „himmel&erde“
p Gästeführer: andreas schweickert
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/40
p preis: 39 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 13 ortsmitte, 15-20 minuten
p Festes schuhwerk, taschenlampe mitbringen
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Ellen Haberbosch,
 tel. 07161 96594012,
 E-mail: ellen.haberbosch@saltico.de

AlleS rund umS SchAf
p donnerstag, 01. August, 14:00 uhr
 anmeldeschluss: 22. Juli
p donnerstag, 05. September, 14:00 uhr
 anmeldeschluss: 26. august
p der landschaftlich reizvoll gelegene Waldeck-

hof beherbergt neben vielen anderen tierarten 
rund 100 milchschafe und deren nachwuchs. 
auf dem Hof wird die schafsmilch zu allerlei 
mehrfach ausgezeichneten Käsesorten und 
Joghurt verarbeitet. auch andere produkte 
vom schaf, wie verschiedene Wurstsorten, 
seife oder Felle sind im Hofladen zu finden. 
nach einer Führung über den Hof und durch 
die molkerei servieren wir kulinarische Köst-
lichkeiten rund ums schaf, von kleinen appe-
tithäppchen über ein zünftiges Essen bis zum 
Käsekuchen. dazu gibt es mineralwasser, 
Waldeckhof-apfelsaft oder einen Kaffee.

p Veranstalter: staufen arbeits- und Beschäfti-
gungsförderung gGmbH

p treffpunkt: Waldeckhof
p Gästeführerin: Karin Woyta
p anzahl teilnehmer/innen max.: 30
p preis: 25 €, Kinder: 10 €
p Bus: Waldeckschule, 3 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: , tel. 07161 946980, E-

mail: verwaltung@sab-gp.de, www.sab-gp.de

AmerikAniScheS grillBüffet
p freitag, 02. August, 18:30 uhr
 anmeldeschluss: 28. Juli
p Jede menge Fleisch mit einer guten portion 

rauch und Feuer, dazu nette Gesellschaft, er-
gibt open air, Grillen, american style.

p Veranstalter: restaurant stauferland
p treffpunkt: restaurant stauferland
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/50
p preis: 28 €
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: melanie  may, tel. 07164 

801680, E-mail: may@restaurant-stauferland.de

dAS polizeipräSidium einSAtz
Stellt Sich Vor
p dienstag, 17. September, 10:00 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 31. august
p Zu Lande, zu Wasser und aus der Luft - die 

Einsatzmöglichkeiten des polizeipräsidiums 
Einsatz sind vielfältig und spannend. Besu-
cherinnen und Besucher erleben einen rund 
90-minütigen rundgang über das areal an der 
Heininger straße und erhalten dabei viele inte-
ressante informationen über die dienststelle. 
Ein ca. 30-minütiger Vortrag über die organi-
sation und die aufgaben des präsidiums run-
den den Blick hinter die Kulissen ab.

p Veranstalter: polizeipräsidium Einsatz
p treffpunkt: Hauptwache, Heininger straße 100,
 Göppingen
p Gästeführer: polizeihauptkommissar
 Jens Czechtizky
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/22
p die teilnehmer sollten gut zu Fuß sein.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Jens Czechtizky,
 tel. 07161 616-1221,
 E-mail: Jens.Czechtizky@polizei.bwl.de
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kAffeehAndWerk erleBBAr
p dienstag, 06. August, 15:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 29. Juli
p mittwoch, 14. August, 15:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 06. august
p Erleben sie den Zauber der braunen Bohnen: 

alles rund um Geschichte, Verarbeitung, Zu-
bereitung und handwerkliches Kaffeerösten. 
Kaffeegenuss pur erleben.

p Veranstalter: Göppinger Kaffeerösterei
 im teehaus Weirich
p treffpunkt: Lange str. 36, Göppingen
p Gästeführer: peter Weirich
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/20
p preis: 8 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Citybus, 100m
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: peter Weirich, tel. 07161 

73936, E-mail: peterweirich@email.de

genuSS mit geSchichte(n)
in göppingenS lAnge StrASSe
p donnerstag, 08. August, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 06. august
p donnerstag, 22. August, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 20. august
p die Lange straße war nach dem stadtneu-

bau 1784 die längste straße in Göppingens 
altstadt und ist heute eine der beliebtesten 
Fußgängerzonen mit abwechslungsreichem 
Einzelhandel sowie Cafes und Gaststätten. 
Bei unserem spaziergang hören wir stadtge-
schichtliches und Geschichten von ehemals 
wichtigen Gebäuden wie dem Gasthaus och-
sen – und dürfen in zwei traditionsbetrieben 
den meistern bei der pralinenherstellung und 
dem Kaffeerösten über die schulter schauen, 
Versucherle inbegriffen! anschließend gemüt-
liches Beisammensein mit Kaffeeverkostung.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: ipunkt im rathaus
p Gästeführerin: susanne Brzuske
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/20
p preis: 8 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

WAldeckhof – BiolAnd, Voller einSAtz 
für dAS BeSte
p donnerstag, 15. August, 14:00 uhr
 anmeldeschluss: 05. august
p der biolandzertifizierte Waldeckhof zeigt, was 

es heißt, ökologisch und gleichzeitig sozial ge-
recht zu wirtschaften. die strengen richtlinien 
betreffen den Feldanbau, die tierhaltung und 
die Lebensmittelherstellung – von der eigenen 
Käseproduktion bis hin zum subunternehmer, 
der die Wurst herstellt. Wir zeigen, dass das 
auch mit sozial benachteiligten menschen 
möglich ist und man dennoch eine hohe Qua-

lität und mehrfache prämierungen erhalten 
kann. Überzeugen sie sich bei einem zünftigen 
Vesper mit unseren produkten, Wasser, apfel-
saft oder einem Bio-Bier selbst davon.

p Veranstalter: staufen arbeits- und Beschäfti-
gungsförderung gGmbH

p treffpunkt: Waldeckhof
p anzahl teilnehmer/innen max.: 30
p preis: 25 €, Kinder: 10 €
p Bus: Waldeckschule, 3 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: , tel. 07161 946980, E-

mail: verwaltung@sab-gp.de, www.sab-gp.de

oBerWälder ABendWAnderung
p donnerstag, 15. August, 18:00 - 20:30 uhr
 anmeldeschluss: 14. august
p auf abwechslungsreichen Wegen geht es rund 

um oberwälden durch streuobstwiesen, dun-
klen tannenwald, Kornfelder und grüne Wie-
sen. Eine tour für Genießer in zweierlei Hin-
sicht: traumhafte ausblicke und ganz nach 
dem motto „Eine Landschaft soll man auch im 
Gaumen schmecken!“ unterwegs immer wie-
der ein Versucherle regionaler spezialitäten.

p Veranstalter: schwäbische Landpartie
p treffpunkt: Wangen-oberwälden, Bushalte-

stelle Backhaus
p Gästeführerin: Christel mühlhäuser
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p preis: 10 €, Kinder: 5 €
p Bus: Linie 5, Backhaus
p Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Christel mühlhäuser, tel. 

07161 12559, E-mail: info@schwaebische-
landpartie.de, www.schwäbische-landpartie.de

kräuter und SAlz
p mittwoch, 21. August, 14:00 - 15:30 uhr
 anmeldeschluss: 19. august
p mittwoch, 21. August, 18:00 - 19:30 uhr
 anmeldeschluss: 19. august
p ohne salz könnten wir nicht leben, und ohne 

Kräuter wäre das Leben sehr fad! sie erfah-
ren, wie wir die beiden superhelden der Küche 
zu einem Geschmackserlebnis zusammen-
bringen und was es sonst noch rund um die 
salzige Kräuterküche zu wissen gibt. dabei 
können alle kräutervollen und salzhaltigen 
produkte verkostet werden.

p Veranstalter: tante inges manufaktur
p treffpunkt: Uhingen-Holzhausen, schorndor-

fer straße 136
p Gästeführerin: inge Hinderer
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/17
p preis: 8 €, Kinder: 8 €
p Bus: Holzhausen, schorndorfer straße 162, 

1,5 km, 17 minuten / 100 m, 2 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: inge Hinderer, tel. 0160 

8327070, E-mail: tante.inge@t-online.de

gin SchAu-Brennen mit VerkoStung
p mittwoch, 21. August, 15:00 - 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 19. august
p sie lernen die Brennerei und produkte der Ge-

brüder Elwert kennen. an diesem nachmit-
tag können sie hautnah bei der destillation 
von Gin dabei sein. sie lernen verschiedene 
Longdrinks und mixgetränke mit Gin kennen, 
können auch probieren und bekommen eine 
kleine auswahl an unseren spirituosen zum 
probieren mit nach Hause.

p Veranstalter: Gebrüder Elwert GmbH
p treffpunkt: Brennerei Gebrüder Elwert
p Gästeführer: philipp und Christoph Elwert
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 7/15
p preis: 20 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: 58 Haltestelle rathaus, 200 meter
p Für personen ab 18 Jahre geeignet
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: philipp Elwert, tel. 07332 

3742, E-mail: philipp@gebruederelwert.de, 
www.gebruederelwert.de

gruiBingen intereSSAnt und lecker
p freitag, 23. August, 14:00 uhr
 anmeldeschluss: 19. august
p Ein launiger und informativer spaziergang 

durch den ort, gespickt mit historischen anek-
doten unseres Büttels und regionalen Versu-
cherle. auf sie warten typische, in Gruibingen 
hergestellte, Leckereien und Geschichten.

p Veranstalter: Gemeinde Gruibingen
p treffpunkt: parkplatz alte turnhalle, maierhof-

straße 34
p Gästeführer/innen: rudolf Härle,
 Gudrun Eberlein, nina rehm
p anzahl teilnehmer/innen mind.: 10
p preis: 8 €, Kinder: 0 €
p Bitte bequeme schuhe tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: nina rehm, tel. 07335 

960011, E-mail: nina.rehm@gruibingen.de
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hAnSeAtiScher grill
p freitag, 23. August, 18:30 uhr
 anmeldeschluss: 18. august
p Genießen sie einen abend lang frischen Fisch 

aus dem norden mit hanseatischen Klängen.
p Veranstalter: restaurant stauferland
p treffpunkt: restaurant stauferland
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/50
p preis: 28 €
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: melanie  may, tel. 07164 

801680, E-mail: may@restaurant-stauferland.de

Bierige Verführung
p Samstag, 24. August, 13:30 - 17:30 uhr
 anmeldeschluss: 22. august
p diese rund sechs Kilometer kurze nachmit-

tagsrunde ist ein großer spaß für alle Wan-
derfreunde, denen auch ein gutes Bier als 
Grundnahrungsmittel nicht gleichgültig ist: 
auf der tour verkosten wir regionale Biere. 
interessantes und amüsantes über die Her-
stellung des Gerstensafts sowie den regio-
nalen anbau der Bierzutaten begleiten uns. an 
verschiedenen „proBierplätzen“ warten kleine 
Köstlichkeiten zum thema Bier auf den kleinen 
Hunger. nach getaner Wanderung zeigt die 
gute schwäbische Vesperkultur mit produkten 
aus der region, was sie zu bieten hat.

p Veranstalter: schwäbische Landpartie
p treffpunkt: Geislingen an der steige
p Gästeführer/in: regine Erb, Bernd Kühfuß
p anzahl teilnehmer/innen mind.: 20
p preis: 25 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Weiler Helfenstein
p Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: regine Erb, tel. 07025 

843655, E-mail: jura-guide@gmx.com,
 www.schwaebische-landpartie.de

geSchichte(n) mit genuSS SerViert
p freitag, 06. September, 18:00 - 22:00 uhr
 anmeldeschluss: 03. september
p Bei einem kurzweiligen stadtrundgang wird 

ihnen interessantes aus der Geschichte und 
Geschmackvolles aus den Küchen Wiesen-
steigs serviert. Unsere stadtführer berichten 
über Geschichten und sagen der stadt, gar-
niert mit appetitlichen Zwischenstopps in aus-
gewählten Lokalen.

p Veranstalter: Wiesensteig tourismus e. V.
p treffpunkt: schlosshof schloss Wiesensteig, 

Hauptstraße 51, Wiesensteig
p Gästeführer: Wolfgang Hauser, sven Gajo
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 15/30
p preis: 42 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Bus-Linie 56, Wiesensteig, Haltestelle 

rathaus, 300 m
p in Verbindung mit dem stadtrundgang ser-

vieren wir ein 3-Gänge-menü in unterschied-
lichen Gaststätten. Getränke beim Empfang im 
schlosshof sind im preis enthalten. alle weite-

ren Getränke, z. B. bei Vorspeise, bei Haupt-
gang und nachspeise, werden durch den Gas-
tronomiebetrieb jeweils separat abgerechnet.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Wolfgang Hauser,
 tel. 07335 184170,
 E-mail: wolfgang.hauser@familie-hauser.com

mediterrAneS grillBüffet
p freitag, 06. September, 18:30 uhr
 anmeldeschluss: 01. september
p Lassen sie sich auf die leichte mediterrane art 

verzaubern. italienische, spanische und proven-
zialische spezialitäten werden sie begeistern.

p Veranstalter: restaurant stauferland
p treffpunkt: restaurant stauferland
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/50
p preis: 28 €
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: melanie  may, tel. 07164 

801680, E-mail: may@restaurant-stauferland.de

Ar-omAtiScher kAffeetrAum
p montag, 16. September, 19:00 - 21:30 uhr
 anmeldeschluss: 12. september
p Erfahren sie bei einem ausflug in die Welt des 

Kaffees alles rund um die Kaffeebohne und 
deren Veredelung durch das rösten. Unse-
re frisch gerösteten Kaffeesorten können sie 
auch gleich probieren.

p Veranstalter: Kaffeerösterei ar-oma andreas 
Halder und rene Zieschank Gbr

p treffpunkt: Kaffeerösterei ar-oma, sudeten-
straße 20, Wangen

p Gästeführer: andreas Halder, rene Zieschank
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 8/14
p preis: 16 €
p im preis enthalten sind 250g röstkaffee.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: andreas Halder,
 tel. 07161 8081122, E-mail: info@ar-oma.de,
 www.ar-oma.de

BetrieBSführung Bei der
confiSerie BoSch
p mittwoch, 18. Sept., 14:00 - ca. 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 12. september
p Wie entstehen Wibele und andere leckere pro-

dukte? Erleben sie die traditionelle Herstellung 
bei einer Betriebsführung mit allen sinnen.

p Veranstalter: Confiserie Bosch GmbH
p treffpunkt: Genusswelt in Uhingen
p Gästeführer: Herr Hellstern
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/30
p preis: 12 €, Kinder: 6 €
p Bahnhof: Uhingen, 5-10 minuten
p Für Kinder bis 12 Jahren kostenlos,
 bis 18 Jahre 6 Euro
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Frau schmidt, tel. 07161 

9444711, E-mail: info@confiserie-bosch.de
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p donnerstag, 15. August, 14:00 - 16:30 uhr
 anmeldeschluss: 09. august
p donnerstag, 29. August, 14:00 - 16:30 uhr
 anmeldeschluss: 23. august
p donnerstag, 12. Sept., 14:00 - 16:30 uhr
 anmeldeschluss: 06. september
p Erleben sie bei einer fachkundigen Führung 

den Garten des Kräuterhauses sanct Bern-
hard. auf 3.000 Quadratmetern wurden mit 
viel Liebe etwa 350 verschiedene pflanzarten 
angelegt, die in einem naturnahen Umfeld er-
lebt, erschnuppert und erfühlt werden kön-
nen. neben einem inhalatorium mit wohltuend 
salzhaltiger meeresluft verführt der duft- und 
Farbgarten. anschließend gibt ein Vortrag Ge-
sundheitstipps, und es besteht die möglich-
keit, gemütlich einzukaufen.

p Veranstalter: tourismus- und Kulturbüro Bad 
ditzenbach

p treffpunkt: Kräuterhaus sanct Bernhard, Hel-
fensteinstraße 47

p Gästeführerin: martina Klaschka
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/30
p preis: 6 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linie 56, Haltestelle auendorf Kreuzung, 

2 minuten
p original Handrückencreme im preis enthalten.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Waltraud Gromer,
 tel. 07334 6911,
 E-mail: w.gromer@badditzenbach.de

BotAniScher Streifzug Am Burren
p mittwoch, 28. August, 14:30 - 16:30 uhr
 anmeldeschluss: 26. august
p mittwoch, 11. Sept., 14:30 - 16:30 uhr
 anmeldeschluss: 26. august
p Welche Geheimnisse birgt der für die alb so 

typische Wacholder, und welche pflanzen be-
gleiten ihn? Was macht diesen Lebensraum so 
erhaltenswert? Gemeinsam entdecken wir Be-
kanntes und Unbekanntes vor unserer Haus-
türe „neu“! Eine kurze Wanderung führt zum 
versteckten aussichtsberg Burren und Umge-
bung.

p Veranstalter und Gästeführerin: Cornelia Zelt-
ner-Haustein, Biologin

p treffpunkt: Wanderparkplatz Fränkel/Burren, 
straße von Unterböhringen nach Grünenberg

p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/20
p preis: 7 €, Kinder: 3,5 €
p Bahnhof: Gingen an der Fils, ca. 3,5 km
p Bitte feste schuhe und ggf. regenbekleidung 

tragen. der teilweise steile anstieg auf den 
Burren beträgt 120 Höhenmeter. Bei starkem 
regen oder Unwetter keine Führung.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Cornelia Zeltner-Haustein, tel.
 07023 744699, E-mail: naturpfad@online.de

gArtenzAuBer und körperpflege:
BeSuch Bei der WAlA heilmittel gmBh
p freitag, 06. September, 14:00 - 17:15 uhr
 anmeldeschluss: 23. august
p Lernen sie die WaLa kennen. nehmen sie an 

einer Führung durch unseren Heilpflanzengar-
ten teil und erfahren sie, wie wir die pflanzen 
für die dr. Hauschka Kosmetik anbauen und 
verarbeiten. Unsere Expertinnen und Experten 
verraten ihnen, warum es einen Unterschied 
macht, ob sie ein moor Lavendel pflegeöl oder 
einen rosen pflegebalsam verwenden.

p Veranstalter: WaLa Heilmittel GmbH
p treffpunkt: WaLa Heilmittel GmbH, Boßler-

weg 2 (Gebäude B2), ortsende Eckwälden
p Gästeführerin: Frau Vermeulen
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 40/60
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 20, Eckwälden, ca. 15 minuten
p Bitte feste schuhe ggf. regenkleidung tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Carina Bühler, tel. 07164 

80813, E-mail: cbuehler@bad-boll.de

heilpflAnzenSpAziergAng
rund um den hohenStAufen
p Samstag, 14. September, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 05. september
p Bei einem abwechslungsreichen spaziergang 

lernen Familien unter fachkundiger Führung 
die Vielzahl der heimischen Heilpflanzen ken-
nen. sie erfahren Wissenswertes über Heil-
kräuter, die Kraft geben und fit machen, die 
entschlacken und das immunsystem stärken. 
mit heilsamen Kräutern und Heilpflanzen las-
sen sich ohne großen aufwand salben und an-
dere Körperpflegemittel individuell herstellen.

p Veranstalter: Haus der Familie, Villa Butz
p treffpunkt: Wanderparkplatz zum Wannenhof 

(Göppingen - richtung Hohenstaufen)
p Gästeführer: rainer teschner
p preis: 8 €, Kinder: 5 €
p die spaziergänge finden auf befestigten We-

gen statt und sind auch für ältere personen 
und Kinder geeignet. Bei starkem regen oder 
Gewitter finden die spaziergänge nicht statt.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Haus der Familie Villa Butz, 
tel. 07161 9605110, E-mail: info@hdf-gp.de, 
www.hdf-gp.de

natur & Kräuterkunde

natur & Kräuterkunde
heilkräuterWAnderung
p montag, 05. August, 16:00 - 18:30 uhr
 anmeldeschluss: 01. august
p dienstag, 06. August, 16:00 - 18:30 uhr
 anmeldeschluss: 02. august
p Bei der geführten Heilkräuterwanderung auf 

dem panoramaweg rund um Bad Überkingen 
zeigt ihnen der Vorsitzende des Homöopathi-
schen Vereins viele pflanzen am Wegesrand, 
die in der naturheilkunde Verwendung finden.

p Veranstalter: tourist-info Bad Uberkingen
p treffpunkt: Josef-neidhart-straße 100
p Gästeführer: Erwin Eger
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/15
p preis: 4 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linie 56,  Bad Hotel, 20 minuten
p Bitte festes schuhwerk tragen, gute trittsi-

cherheit erforderlich, Höhenunterschied von 
ca. 50 meter ab treffpunkt.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Brigitte totsche,
 tel. 07331 2009 26,
 E-mail: b.totsche@bad-ueberkingen.de

Wie mAcht der klimAWAndel
Alten Bäumen zu SchAffen?
p dienstag, 06. August, 13:30 uhr
 anmeldeschluss: 01. august
p der alte Baumbestand gibt dem donzdorfer 

schlossgarten einen besonderen Charme. Er 
spendet schatten an heißen tagen, vermit-
telt dem Besucher ruhe und Beschaulichkeit. 
Wirkt sich der Klimawandel auf die Bäume aus? 
Was lässt sich für den heimischen Garten ler-
nen? die Geschichte des schlossgartens und 
die Gehölzvielfalt kommen dabei nicht zu kurz.

p Veranstalter: stadt donzdorf
p treffpunkt: Brunnen im östlichen schlosshof
p Gästeführerin: Gerlinde siegner
p preis: 5 €
p Bahnhof: süßen
p Bus: stadthalle Linie 7688 der rBs, 5 min.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Beate schnabl, tel. 07162 

922302, E-mail: beate.schnabl@donzdorf.de
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Sonntag

11-18 Uhr4. August

u

Seepferdchenschiffschaukel, Zirkus 
Rondelli, Steckenpferde, Onil der 
Drache, Fun Hangeln, XXL-Spiele, Riesen-
seifenblasen, Esel Führen, Bären 
stopfen und vieles mehr! 

Familienfest 
Gemeinsam spielen und aktiv sein

VOM SCHLOSS BIS ZUM MUSEUM IM STORCHEN

SPÜŔ  DEN SOMMER!
Nähere Informationen über unsere Angebote und 
Veranstaltungen unter www.freibad-goeppingen.de

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Schwimmerbecken: 27° C
Nichtschwimmerbecken: 32° C
Wärmebänke und Liegestühle
Eltern-Kind-Bereich
Sauna mit Schwallbrause
  und Tauchbecken

Öffnungszeiten
Dienstag: 7 - 21 Uhr
Mittwoch: 14 - 21 Uhr
Donnerstag: 8 - 21 Uhr
Freitag: 14 - 21 Uhr
Samstag: 10 - 19 Uhr
Sonntag/Feiertag: 9 - 19 Uhr

www.heiningen-online.de

Liegewiese mit Beachvolleyfeld
Bistro  ·  Pit-Pat  ·  Minigolf

Krautgarten 2  ·  73092 Heiningen
Telefon: 07161 499 33

 Das Familienbad
 für Aktive
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cordon Bleu mediterrAn
p cordon Bleu von der pute mit
 mozzarella und tomate gefüllt, dazu 

provenzalisches kartoffel-gemüse
p restaurant schäferhof, Boller straße 4 

73119 Zell u. a., telefon: 07164 14367
 E-mail: info@schaeferhof-zell.de
 www.schaeferhof-zell.de

mo, do, Fr: 11:00-14:00 Uhr, 17:30-22:00 
Uhr, sa: 16:00-22:00 Uhr,
so: 11:00-14:00, 17:00-21:00 Uhr

fitneSSteller
p großer Salat mit gebratenen puten-

streifen dazu ein glas Sekt oder
 hugo nach Wahl
p Gasthof Hirschkeller – Hotel Fausel
 Wasenstraße 15
 73035 Göppingen-Jebenhausen
 telefon: 07161 42412
 E-mail: info@hotel-fausel.de
 www.hotel-fausel.de

mo-Fr: 16:00-22:00 Uhr, sa-so: ruhetag

cAfé mit kuchen nAch WAhl
und proSecco

p Veganer himbeerkuchen oder
 glutenfreier kirschkuchen
 regionale Zutaten
p Blumen.Cafe.accessoires, Badstraße 3
 73087 Bad Boll, telefon: 07164 903960
 E-mail: info@tanjablessing.de
 www.tanjablessing.de

mo-Fr: 08:00-12:30 + 13:30-18:00 Uhr 
sa: 08:00-13:00 Uhr, radparkpl. im Hof

löWenpfAd-teller
p Schweinerückensteak unter der 

gemüse-käse-haube mit Bratensoße, 
Steinpilzmaultasche & hausgemach-
ten Spätzle

 regionale Zutaten
p restaurant19, Beim Bildstöckle 1
 73337 Bad Überkingen-oberböhringen
 telefon: 07331 64067
 E-mail: restaurant19@gmx.de
 www.restaurant-neun-zehn.de

mo: 13:00-20:00 Uhr (kleine Küche)
di-so: 11:30-22:00 Uhr durchgehend 
warme Küche, Küchenschluss 21:00 Uhr

VerFührung
   für den Gaumen

Kulinarische VerFührungen
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hAuSgemAchte
WildmAultASchen

p hausgemachte Wildmaultaschen auf 
rahmsauerkraut mit Apfelkompott 
und Salzkartoffeln

 regionale Zutaten
p akzent Hotel restaurant Höhenblick
 obere sommerbergstraße 10
 73347 mühlhausen im täle
 telefon: 07335 96990-0
 E-mail: info@hotel-hoehenblick.de
 www.hotel-hoehenblick.de

mo-sa: 11:30-14:00 Uhr + 18:00-21:00 
Uhr, so: 11:30-14:00 Uhr
Betriebsurlaub: 11. - 25.08.2019

Bunte SAlAtplAtte
mit SchnitzelStreifen

p reichhaltige Auswahl an bunten 
Salaten mit Streifen vom panierten 
Schweineschnitzel

 regionale Zutaten
p Landgasthof Hotel rössle, albstraße 9
 89558 Böhmenkirch-steinenkirch
 telefon: 07332 923900
 E-mail: fahrion@roessle.steinenkirch.de
 www.roessle.steinenkirch.de

mo: 17:30-21:00 Uhr, di-so: 11:30-
21:00 Uhr warme Küche; Betriebsferien: 
pfingst-, Herbst-, Weihnachts- und
Faschingsferien

goiSSAtäler mAultäSchle
mit käSSpätzle

p hausgemachte maultäschle
 mit zwiebel und Salatteller
 regionale Zutaten
p albhotel malakoff GmbH
 malakoffstraße 21 73349 Wiesensteig 

telefon: 07335 9245090
 E-mail: info@albhotel-malakoff.com

mi-sa: 17:00-21:00 Uhr, so: 11:30-14:00 
und 17:00-21:00 Uhr; bei schönem 
Wetter ist unser panorama-Biergarten 
geöffnet.

StAuferSAlAt
p Warmes maultäschle an buntem
 Sommersalat mit feinem haus-
 gemachten dressing
 Bio-Zutaten, regionale Zutaten
p Berggaststätte „himmel&erde“
 Hohenstaufen
 73033 Göppingen-Hohenstaufen
 telefon: 07161 96594012
 E-mail: info@berg-hohenstaufen.de
 www.berg-hohenstaufen.de

in den sommerferien: di-sa: 12:00-22:00 
Uhr, so + Feiertag: 10:00-20:00 Uhr

SchWABereien
p hausgemachte maultasche und zart 

geschmorte Schweinebäckchen
 auf käsespätzle
 regionale Zutaten
p Hörners Landgasthof türkheim,
 Geislinger straße 26, 73312 Geislingen
 telefon: 0733 141978
 E-mail: hoerner.tuerkheim@t-online.de
 www.hoerners-landgasthof.de

mo-di: 17:00-22:00 Uhr, mi: ruhetag,
do: 17.00-22.00 Uhr,
Fr-sa: 11:30 - 14:00 + 17:00-22:00 Uhr, 
so: 11:00-21:00 Uhr
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19 Gastronomen haben vom 22. Juli bis 20. September
ein besonderes Schmankerl auf ihren Speisekarten:
Vielseitige Angebote zum speziellen Verführungspreis
von einheitlich 10 Euro je vorgestelltem Gericht.

Erleben Sie die leckeren Seiten im Landkreis
und genießen Sie den Sommer!

Kulinarische VerFührungen
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BiergArtenSpeciAl
p ein essen nach Wahl, ein getränk 

nach Wahl und ein eis nach Wahl
 von der Speisekarte.
p Geislinger Biergarten im stadtpark
 steingrubestraße 20
 73312 Geislingen an der steige
 telefon: 07331 441135
 E-mail: biergarten10@aol.com

Bei schönem Wetter: 11:00-22:30 Uhr

BoWling Burgermenü
p großer hamburger oder cheeseburger 

mit pommes + ein getränk nach Wahl
p Bowling & Kegelcenter Geislingen
 Heidenheimer straße 87
 73312 Geislingen an der steige
 telefon: 07331 303830
 E-mail: bkcgeislingen@aol.com

täglich 14:00-23:00 Uhr

mühlenteller
p käse, rauchfleisch, geräuchertes
 forellenfilet und ein Achtele
 chardonnay aus dem remstal
p obere roggenmühle
 73312 Geislingen-Eybach
 telefon: 07331 61945
 www.obereroggenmuehle.de

mi-sa: 11:30-14:00 Uhr, 16:30-21:00 Uhr
so: 9:00-22:00 Uhr, mo-di: ruhetag

pizzA cApreSe mit deSSert
p pizza caprese mit frischen tomaten 

und mozzarella, als italienisches des-
sert „Affogato al caffè“ (espresso mit 
einer kugel Vanilleeis und Sahne)

 Vegetarisch
p pizzeria La pietra
 Hauptstraße 105, 73340 amstetten
 telefon: 07331 9316067
 E-mail: info@la-pietra.de
 www.la-pietra.de

mo-di: ruhetag
mi, do, so: 11:00-14:00, 17:00-22:00 Uhr
Fr-sa: 11:00-14:00 Uhr, 17:00-23:00 Uhr
Betriebsurlaub: 07. bis 18. august 2019

SchWäBiSche SpeziAlität mAl 
AnderS interpretiert

p geröstete maultaschen mit Joghurt-
chili dip an frischem Salat

p Landgasthof Helfenstein, ödenturmweg 1
 73312 Geislingen an der steige
 telefon: 07331 931944
 E-mail: gaststaette-helfenstein@web.de

mi-sa: 17:00-22:00 Uhr, so + Feiertag: 
11:30-14:00 Uhr, 17:00-21:00 Uhr

mAultASchen-triologie
p Schwäbische-, forellen-und gemüse-

maultäschle auf gebratenen pilzen;
 dazu ein bunter Salat
p Hotel Gasthof selteltor
 Westerheimer straße 3
 73349 Wiesensteig, tel.: 07335 1830
 E-mail: info@selteltor.de
 www.selteltor.de

Warme Küche: mo-sa: 11:30-13:30 + 
17:30-21:00 Uhr, so: 11:30-14:00 + 
17:30-20:30 Uhr

Vinzenzteller
p geschmorte Schweinebäckchen auf 

Alblinsengemüse an Spätzle, dazu som-
 merliche Blattsalate mit frischkäsedip
 regionale Zutaten
p Vinzenz therme thermalbad Café
 Kurhausstr. 18, 73342 Bad ditzenbach
 telefon: 07334 76620
 E-mail: stefan.lepadusch@vinzenz.de

mo-so: 11:00-18:00 Uhr, warme Küche 
11:00-17:00 Uhr

AVocAdo-BlAttSAlAt
p mit hähnchenbrustfilet im Sesam-

mantel/feigen und cherrytomaten
p restaurant pizzeria Hotel L‘aquila zum 

adler, Hauptstraße 100, 73084 salach
 telefon: 07162 7140
 E-mail: info@laquila-salach.de
 www.laquila-salach.de

mo-do: 11:00-14:00 + 17:00-22:00 Uhr
Fr-sa: 17:00-22:30 Uhr, so + Feiertag: 
11:00-14:00 + 17:00-21:30 Uhr

„AlteS“ gemüSe
p frisch und lecker im ofen gebacken, 

mit Joghurtdip
p regionale Zutaten, vegetarisch, glutenfrei
p Gaststätte Zachersmühle
 Zachersmühle 1, 73099 adelberg
 telefon: 07166 255
 E-mail: zachersmuehle@zachersmuehle.de
 www.zachersmuehle.de

Während der sommerferien täglich ge-
öffnet: mo - sa ab 12 Uhr, so ab 10 Uhr. 
ab 11. september (Ferienende):mo + di: 
ruhetag, mi - Fr ab 17 Uhr, sa ab 12 Uhr, 
so ab 10 Uhr

BergSteiger flAmmkuchen
p Auf Stein gebackener flammkuchen
 mit rahm, zwiebel, Schinken, Berg-

käse; dazu bunter Blattsalat
p Genusswerkstatt
 amtswiese 2, 73337 Bad Überkingen
 telefon: 07331 9512326
 E-mail: genusswerkstatt-alb@web.de 

di-Fr: 11:30-14:00 + 17:00-22:00 Uhr
sa: 17:00-22:00, so: 11.30-20:00 Uhr 
durchgehend warme Küche, mo: ruhetag

10,–
Euro je
Gericht
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Geschichte & Geschichten

Geschichte & Geschichten
führung in der StAdtkirche
mit turmBeSteigung
p donnerstag, 25. Juli, 14:00 - 15:30 uhr
 anmeldeschluss: 24. Juli
p Samstag, 27. Juli, 14:00 - 15:30 uhr
 anmeldeschluss: 26. Juli
p die Göppinger stadtkirche feiert 2019 ihr 

400-jähriges Jubiläum. sie wurde vom be-
rühmten Baumeister Heinrich schickhardt 
gebaut und auf drängen der Bürgerschaft mit 
einem riesigen Kornspeicher im dachraum 
ausgestattet. die Gestaltung der predigtkir-
che ohne sichtbehinderung durch säulen er-
forderte eine technisch sehr anspruchsvolle 
dach- und deckenkonstruktion. sie ist ebenso 
wie der Kirchenraum und der turm mit Glo-
cken und aussicht zu besichtigen.

p Veranstalter: Evang. dekanatamt Göppingen
p treffpunkt: stadtkirche, schlossplatz 8
p Gästeführer: pfarrer Ulrich Zimmermann
p anzahl teilnehmer/innen max.: 15
p preis: 4 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: doris röhm, tel. 07161 

96367-0, E-mail: dekanatamt.goeppingen@
elkw.de, www.ev-kirche-goeppingen.de

rAtSch und trAtSch Vom SchloSS
p montag, 29. Juli, 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 27. Juli
p montag, 05. August, 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 03. august
p die beiden dienstmägde Frieda und marie 

tratschen für ihr Leben gerne. Besonders die 
früheren hochwohlgeborenen Bewohnerinnen 
des Göppinger schlosses haben es ihnen 
angetan. Zufällig treffen sie Babette, die im 
schloss arbeitet und einen schlüssel für das 
altehrwürdige Gebäude in der schürzentasche 
dabei hat. Jetzt steht dem ratsch und tratsch 
zu Herzoginnen und Königinnen nichts mehr 
im Weg. Begleiten sie die drei tratschtanten, 
und erfahren sie wahre und skandalöse Ge-
schichten rund um das schloss!

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: stauferbrunnen im schlosswäldle
p Gästeführerinnen: susanne Brzuske, margit 

Haas, Claudia Liebenau-meyer
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 11 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

die Schönheit der trAnSpArenz
p dienstag, 30. Juli, 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 28. Juli
p Weltweite Berühmtheit erlangte er durch den 

Bau des münchner olympiageländes: Günter 
Behnisch, der wichtigste Vertreter der moder-
nen architektur in deutschland. in Göppingen 
steht eines seiner frühen Werke: das Hohen-
staufen-Gymnasium. Es wurde in die Liste der 
Kulturdenkmäler aufgenommen und versinn-
bildlicht „konstruktive Ehrlichkeit“ und „Frei-
heit in gläsernluftigen Formen“.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: Hohenstaufen-Gymnasium, 

Haupteingang
p Gästeführerin: maria skaroupka
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 13, Hohenstaufenstraße „Hogy“,
 2 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

räuBerführung und henkerSmAhl-
zeit: der SonnenWirtle Von eBerSBAch
p mittwoch, 31. Juli, 17:45 - 19:15 uhr
 anmeldeschluss: 19. Juli
p 1760 ging in Vaihingen an der Enz der meist-

gesuchte räuber seiner Zeit ins netz der Be-
hörden und wurde mit dem rad hingerichtet. 

Wer war dieser mann, der 1729 in Ebersbach 
als Friedrich schwahn geboren wurde? an ori-
ginalschauplätzen in Ebersbach erfahren sie 
mehr über die historische Gestalt, die Friedrich 
schiller, Hermann Kurz und zuletzt Eva Württ-
emberger literarisch inspiriert haben. Ein Hen-
kersmahl rundet die Führung ab.

p Veranstalter: stadtverwaltung Ebersbach, 
Gasthaus Hecht

p treffpunkt: Ebersbach, martinstraße 10, vor 
dem stadtmuseum

p Gästeführer: Uwe Geiger
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 8/25
p preis: 23 €, Kinder: 22 €
p Bahnhof: Ebersbach an der Fils
p der preis beinhaltet die Führung (3/2 Euro) so-

wie die Henkersmahlzeit mit drei Gängen (20 
Euro) ohne Getränke.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Uwe Geiger, tel. 07163 
161151, E-mail: geiger@stadt.ebersbach.de, 
www.ebersbach.de

exkurSion zur Burgruine hiltenBurg
p donnerstag, 01. August, 13:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 28. Juli
p Entlang des maiwegs geht es zur Burgruine 

Hiltenburg. dort erfahren sie interessantes zu 
Baugeschichte und mittelalterlichem Leben. 
Bis zur Zerstörung im Jahr 1516 war die Burg 
residenz und Verwaltungszentrum der Grafen 
von Helfenstein. als gemütlicher abschluss ist 
eine Einkehr in die Hütte des schwäbischen 
albvereins mit zünftigem Vesper geplant.

p Veranstalter: tourismus- und Kulturbüro und 
Kreisarchäologie des Landkreises

p treffpunkt: Haus des Gastes
p Gästeführer: dr. reinhard rademacher, Eugen 

Bosch
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/40
p preis: 3 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: 56, 5 minuten
p Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Waltraud Gromer,
 tel. 07334 6911,
 E-mail: w.gromer@badditzenbach.de

rund umS reuSch
p donnerstag, 01. August, 18:30 uhr
 anmeldeschluss: 30. Juli
p das reusch am stadtrand von Göppingen war 

nach 1900 eines der ersten kommunal ge-
förderten Wohngebiete in Württemberg. die 
Führung beginnt an der EWs arena und dem 
schockensee-Gelände. sie erfahren Wissens-
wertes zur albert-schweitzer-schule und der 
reusch-Kirche. auch über die Baulinien und 
deren Veränderungen erfahren sie spannende 
details. nach dem turnerschaftsstadion mit 
dem ehemaligen Freilichttheater endet die 
Führung an der Christkönig-Kirche.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: EWs arena, Haupteingang

Sommer der Verführungen 201918  p



Fo
to

: L
an

d
r

at
sa

m
t 

G
ö

pp
in

G
En

Fo
to

: Z
VG

.

p Gästeführer: rudi Bauer
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: nördl. ringstraße EWs arena, 2 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

StAdtge(h)Schichte: eiSlinger
geSchichtSpfAd (nordrunde)
p Samstag, 03. August, 15:00 uhr
p der Eislinger Geschichtspfad führt mit sei-

nen 23 stelen zu den historischen orten der 
stadt. Bei einem geführten rundgang erwa-
chen versteckte Zeugnisse früher und neuerer 
Geschichte mit authentischen schilderungen 
zum Leben. die Erinnerungen an menschen 
und Ereignisse, die Eislingen geprägt haben, 
werden vor ort spürbar und erlebbar, bieten 
neuen Gesprächsstoff und laden dazu ein, die 
stadt aus neuen Blickwinkeln zu betrachten.

p Veranstalter: stadtverwaltung Eislingen/Fils
p treffpunkt: schlossplatz 1, vor dem rathaus
p Gästeführer: str peter ritz
p Bahnhof: Eislingen/Fils
p Bus: Linien 1 und 16, Haltestelle Hindenburg-

straße, 100 meter
p Eine anmeldung ist nicht erforderlich.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Bildungs-, Kultur- und 

sportamt, tel. 07161 804263, E-mail: 
a.kroener@eislingen.de, www.eislingen.de

St. gAlluS: kirchenführung
mit turmBeSteigung
p Sonntag, 04. August, 14:00 - 15:00 uhr
 anmeldeschluss: 01. august
p Kirche, Geschichte und Geschichten werden 

ihnen an diesem nachmittag erzählt und in 
der sankt Gallus-Kirche hautnah erlebbar ge-
macht. Höhepunkt ist die Besteigung des Kir-
chenturms. anschließend ist das Bad Überkin-
ger Heimatmuseum geöffnet.

p Veranstalter: tourist-info Bad Überkingen
p treffpunkt: sankt Gallus Kirche
p Gästeführer: thomas dohn
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/20
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linie 56, Bad Hotel, 5 minuten
p Kostenlose Führung; spenden für die Kirche 

werden gerne angenommen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Brigitte totsche,
 tel. 07331 2009 26,
 E-mail: b.totsche@bad-ueberkingen.de

führung SchloSS filSeck
p donnerstag, 08. August, 14:00 - 15:30 uhr
p Wir werden das schloss und alle zugänglichen 

räume besichtigen. Über das Leben der jewei-
ligen schlossbesitzer wird informiert.

p Veranstalter: Förderkreis schloss Filseck

p treffpunkt: Uhingen, schloss Filseck, tor
p Gästeführer: Hermann Bucher
p Bahnhof: Uhingen
p Bus: Linie 7, Haltestelle schloss Filseck, 600 m
p Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Günter schäfer, tel. 07161 

32414, E-mail: schaefer.mail@arcor.de

die VillA mAuch und die göppinger 
ApothekengeSchichte
p donnerstag, 08. August, 18:00 - 19:30 uhr
 anmeldeschluss: 05. august
p im 16. Jahrhundert gab es in Württemberg nur 

zwei städte mit apotheken: stuttgart und tü-
bingen. Herzog Christoph ordnete an, weitere 
zu eröffnen – eine davon in Göppingen. Jerg 
mergenthaler ließ sich nieder, begründete eine 
apotheker-dynastie, zu der die mauch‘sche 
apotheke gehörte. in der mauch‘schen Villa 
aus dem 19. Jahrhundert wird die apotheken-
geschichte bis in die Gegenwart lebendig. das 
Cateringteam des Vereins „mauch‘sche Villa 
Haus Wilhelm“ lädt zu einem imbiss ein.

p Veranstalter: Verein mauch‘sche Villa
p treffpunkt: Villa mauch
p Gästeführerin: margit Haas
p preis: 13 €, Kinder: 5 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linien am Kaiserbau, 100 m
p anmeldung unbedingt erforderlich.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: margit  Haas, tel. 07161 

69423, E-mail: mh@margit-haas.de,
 www.mauchschevilla.de

der JüdiSche friedhof deS göppinger 
hAuptfriedhofS
p dienstag, 13. August, 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 11. august
p als anfang des 20. Jahrhunderts der Friedhof 

an der Hohenstaufenstraße angelegt wurde, 
erhielt er auch einen Bereich für die mitglieder 
der Jüdischen Gemeinde. sie hatten viele Jah-
re die stadt Göppingen geprägt – als Unter-
nehmer oder als rabbiner wie dr. aaron tän-
zer. Bis in die 1930er-Jahre hinein fanden die 
Jüdinnen und Juden auf dem Göppinger Fried-
hof ihre letzte ruhestätte. die shoa beendete 
diese tradition. Lassen sie sich mitnehmen 
auf die Lebenswege der Göppinger Bürger.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: Haupteingang Hauptfriedhof Göp-

pingen
p Gästeführerin: margit Haas
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 13, Hohenstaufenstraße „Friedhof 

nord“, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

Geschichte & Geschichten

frAnkreich und die StAufer
p donnerstag, 15. August, 19:00 - 22:00 uhr
 anmeldeschluss: 06. august
p die bekannteste „Beziehung“ ziwschen den 

staufern und Frankreich dürfte die zwischen 
Heinrich Vi. und richard Löwenherz sein. Er-
fahren sie, wie vielfältig und vielschichtig die 
Verbindungen zahlreicher staufer über den 
rhein waren. margit Haas wird die wichtigsten 
personen und Ereignisse lebendig werden las-
sen. Begleitend gibt es einen frischen salattel-
ler und Coq au Vin mit Baguette.

p Veranstalter: Firma saltico
p treffpunkt: Hohenstaufen, Berggaststätte 

„himmel&erde“
p Gästeführer: andreas schweickert
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 15/30
p preis: 34 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 13 , Hohenst. ortsmitte, 10-20 min.
p Bitte mitbringen: feste schuhe, taschenlampe.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Ellen Haberbosch,
 tel. 07161 96594012,
 E-mail: ellen.haberbosch@saltico.de

Auf der SonnenSeite deS SchurWAldS 
- SpAziergAng in und um Börtlingen
p freitag, 16. August, 17:00 - 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 15. august
p Börtlingen liegt im schurwald auf einem Berg-

rücken zwischen dem tal des marbachs im 
osten und des Herrenbachs im Westen. Ein 
Genuss ist die schöne aussicht auf die schwä-
bische alb. die Johanniskirche birgt ein kunst-
historisches Kleinod, einen spätgotischen öl-
berg von 1510. Erleben sie die dorfgeschichte 
vom „schendelesmacherdorf“ zum familiären 
Wohnort mit regem Vereinsleben.

p Veranstalter: schwäbische Landpartie
p treffpunkt: Börtlingen, rathausvorplatz (Er-

win-mürdter-platz)
p Gästeführerin: Elfriede Hägele
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p preis: 7 €, Kinder: 3 €
p Bus: Bushaltestelle rathaus
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: rathaus Börtlingen, Frau 

petter, tel. 07161 9533111, E-mail: petter@
boertlingen.de, www.boertlingen.de
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p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

gunter hAug „ohne Worte“
p freitag, 23. August, 19:00 - ca. 22:00 uhr
 anmeldeschluss: 13. august
p der autor Gunter Haug beschreibt in seinem 

neuen Buch mit dem titel „ohne Worte - wie 
ich den Froschkönig besiegte“ sein turbu-
lentes Leben. Erzählt werden genauso aben-
teuerliche, wie zwerchfellerschütternde Epi-
soden aus seinen zahlreichen stationen als 
Zeitungs-, radio- und Fernsehredakteur. Ein 
thema ist die Frage „fränkischer schwabe 
oder schwäbischer Franke“ und was haben die 
Franken mit Frankreich zu tun? Gunter Haug, 
„gebürtiger stuttgarter mit fränkischem mi-
grationshintergrund“, lädt sie zu einem inte-
ressanten und kurzweiligen abend ein. Zuvor 
stärken sich die Gäste bei Boeuf Bourguignon.

nAchtS im muSeum ...
p freitag, 16. August, 21:00 - 22:00 uhr
p nachts im museum wird es lebendig! Erleben 

sie einen besonderen Gang durch die samm-
lungen des museums im Berchtoldhof und 
lassen sie sich von ungewöhnlichen aus- und 
Einblicken überraschen!

p Veranstalter: stadt Uhingen
p treffpunkt: Berchtoldhof
p Gästeführerin: margit Haas, museumsleiterin
p anzahl teilnehmer/innen mind.: 10
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Uhingen, 300 m
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: margit Haas, tel. 07161 

69423, E-mail: mh@margit-haas.de

SchWäBiSche StAdt-Verführung in 
göppingen
p dienstag, 20. August, 14:00 uhr
 anmeldeschluss: 18. august
p „der dialekt ist vom aussterben betroffen“ 

warnt die UnEsCo. Und vor allem das schwä-
bische – deshalb wollen wir gegensteuern! 
nach dem motto „no net huddla“ erkunden wir 
die stadt nach schwäbischen spuren, wie z. 
B. koscht nix, dichtr, denkr ond diftler, spara, 
spätzla und noch vieles mehr. Eine Führung 
für schwäbische Ureinwohner und reigschme-
ckte – also fei für Älle! Kommet se mit und 
schwätzet se mit!

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: ipunkt im rathaus
p Gästeführerin: susanne Brzuske
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

fAmilie märklin, ihre VillA
und dAS BAdhAuS
p mittwoch, 21. August, 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 19. august
p Caroline märklin ist es zu verdanken, dass der 

name „märklin“ nach dem tod des Firmen-
gründers erhalten blieb. ihre söhne Eugen und 
Carl lösten 1891 auf der Leipziger messe eine 
sensation  aus: Eine spielzeugeisenbahn, die 
von einem Uhrwerk angetrieben wurde. das 
war der durchbruch der Firma märklin. als Zei-
chen seines wirtschaftlichen Erfolgs bezog Eu-
gen märklin im Göppinger stadtteil Hailing eine 
repräsentative Villa. im parkähnlichen Garten 
ließ er ein Badhaus erbauen, in dem sich ein be-
sonderer „schatz“ verbirgt: malereien des be-
rühmten Bauhauskünstlers oskar schlemmer.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: ipunkt im rathaus
p Gästeführerin: Claudia Liebenau-meyer
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €

p treffpunkt: ipunkt im rathaus
p Gästeführerin: susanne Brzuske
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

p Veranstalter: Firma saltico
p treffpunkt: Hohenstaufen, Berggaststätte 

„himmel&erde“
p Gästeführer: andreas schweickert
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 15/25
p preis: 36 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 13, Hohenst. ortsmitte, 10-20 min.
p Bitte mitbringen: feste schuhe, taschenlampe.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Ellen Haberbosch,
 tel. 07161 96594012,
 E-mail: ellen.haberbosch@saltico.de

göppingen Brennt!
p montag, 26. August, 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 24. august
p am abend des 25. august 1782 legte ein 

durch Blitzschlag ausgelöster Brand das mit-
telalterliche Göppingen in schutt und asche. 
nur einige herrschaftliche Gebäude und we-
nige an der stadtmauer gelegene Bürgerhäu-
ser blieben verschont. Herzog Carl Eugen, der 
noch in der Brandnacht nach Göppingen eilte, 
ordnete unverzüglich den Wiederaufbau der 
stadt im damals modernen klassizistischen 
stil an. der schachbrettartige Grundriss prägt 
noch heute die altstadt. Bei dieser Führung 
tauchen wir ein in das Geschehen der Brand-
nacht, hören vom Wiederaufbau und den aus-
wirkungen auf die Göppinger Bevölkerung.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen

BeSuch im polizeimuSeum göppingen
p dienstag, 27. August, 14:30 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 20. august
p Besuch der polizeihistorischen ausstellung 

beim polizeipräsidium Einsatz in Göppin-
gen. Zu besichtigen sind Uniformen, ausrüs-
tungstücke, Bilder und dokumente der polizei 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Besonders 
herausgestellt wird das Leben und die tätig-
keit der Landjäger und ortspolizisten im Kreis 
Göppingen und Umgebung.

p Veranstalter: polizeimuseum Göppingen
p treffpunkt: polizeipräsidium Einsatz Göppin-

gen, Wache, Heininger str. 100
p Gästeführer: manfred Luipold, polizeihaupt-

kommissar im ruhestand
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/20
p Wegstrecke ca. 200 m, ausstellung im dach-

geschoss, kein aufzug vorhanden.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: manfred Luipold,
 tel. 07161 686419,
 E-mail: manfred.luipold@gmx.de

die göppinger BAuStellen
p donnerstag, 29. August, 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 27. august
p städte wandeln sich ständig. auch Göppin-

gen verändert sein Gesicht. Einige Groß- und 
zahlreiche Kleinbaustellen prägen aktuell die 
innenstadt. margit Haas lädt zu einem spa-
ziergang zu den wichtigsten Bauvorhaben ein.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: Künftiges Einkaufszentrum agnes 

in der poststraße
p Gästeführerin: margit Haas
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de
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kleine ABendWAnderung
Am SchloSS filSeck
p freitag, 30. August, 18:00 - 20:30 uhr
 anmeldeschluss: 29. august
p Vom neu gestalteten schlossgarten und Land-

schaftspark geht es auf den „Grüß-Gott-Weg“ 
mit herrlicher aussicht auf das Filstal. Beglei-
tet von Geschichte und Geschichten gelangen 
wir zum idyllischen Charlottensee. dort war-
tet eine kleine regionale Erfrischung. auf dem 
rückweg durch den schlosswald entdecken 
wir neues: Ein schwellenweg führt durch jun-
gen Birkenwald – ein besonderes Erlebnis.

p Veranstalter: schwäbische Landpartie
p treffpunkt: Uhingen, schloss Filseck (ach-

tung, anfahrt über Faurndau)
p Gästeführerin: Christel mühlhäuser
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p preis: 8 €
p Bus: Bushaltestelle schloss Filseck, 600 m
p Gehstrecke ca. 5 km, fast alles ebene Wege. 

Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Christel mühlhäuser, tel. 

07161 12559, E-mail: info@schwaebische-
landpartie.de, www.schwäbische-landpartie.de

romAntiScheS göppingen
p Samstag, 31. August, 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 29. august
p „romantik“ verbinden wir mit einladenden 

situationen, schönen plätzen, orten, um ge-
meinsam die seele baumeln zu lassen. das al-
les gibt es auch in Göppingen! Lassen sie sich 
überraschen – als paar, Gruppe oder allein!

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: ipunkt im rathaus
p Gästeführerin: margit Haas
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

Auf den Spuren der nAchhAltigkeit
p montag, 02. September, 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 31. august
p Von der Bahnfahrt bis zum neuen Gewerbege-

biet, von fairem Handel bis zum artenschutz 
– nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung 
betreffen alles und jeden. der nachhaltig-
keitsgedanke manifestiert sich in den letzten 
Jahren immer mehr, und das interesse, einen 
nachhaltigen und zukunftsfähigen Lebensstil 
zu pflegen, steigt. die spezielle stadtführung 
bietet anstelle bekannter sehenswürdigkeiten 
ideale möglichkeiten, Zusammenhänge in 
komplexen themen zu diskutieren und im-
pulse für den alltag zu setzen.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: ipunkt im rathaus
p Gästeführerin: maria skaroupka

p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

BonAtz trifft mörike
p mittwoch, 04. September, 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 02. september
p in der „perle aller Göppinger schulhäuser“, 

dem mörike-Gymnasium, treffen sie aufeinan-
der: der schwäbische dichter Eduard mörike 
und der stuttgarter architekt paul Bonatz. sie 
kommen ins Gespräch, finden Gemeinsam-
keiten in ihrer denkweise, spüren aber auch 
Gegensätze. Literatur und architektur werden 
lebendig, wenn treppenhäuser, alte Brunnen, 
ja sogar Fliesen zu erzählen beginnen.

p Veranstalter: stadtverwaltung Göppingen
p treffpunkt: ipunkt im rathaus
p Gästeführerin: maria skaroupka
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/30
p preis: 6 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Göppingen ZoB, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: ipunkt im rathaus,
 tel. 07161 650-4444,
 E-mail: ipunkt@goeppingen.de

Verführung inS kirchendAch
p donnerstag, 05. Sept., 18:00 - 20:00 uhr
 anmeldeschluss: 02. september
p Erleben sie die wunderbare Geislinger stadt-

kirche auf besondere art. Beginnend in dem 
einmaligen Chor der alten Kirche geht es hi-
nauf in den selten zugänglichen dachstuhl, wo 
sie eine meisterleistung mittelalterlicher Bau-
kunst fachmännisch erklärt bekommen. Zum 
abschluss laden wir sie zu einem Glas Wein 
und Häppchen ein.

p Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde Geislingen
p treffpunkt: stadtkirche, Kirchplatz 2, Geislin-

gen an der steige
p Gästeführerin: Ulrich Kottmann
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/20
p preis: 8 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linien 51 oder 55, Haltestelle: stadtkir-

che, Bahnhof: 10 min., Bushaltestelle: 2 min.
p Bitte festes schuhwerk tragen
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 

24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

BeSichtigung friederike-WAckler-
muSeum
p donnerstag, 05. Sept., 10:30 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 28. august
p das museum zeigt die Entstehung und Ent-

wicklung eines der ältesten Betriebe für die 
Güterbeförderung in der region - von der pfer-
defuhrhalterei bis hin zum modernen dienst-
leistungsunternehmen für die Versorgungs- 
und Entsorgungslogistik.

p Veranstalter: schwarz GmbH & Co KG
p treffpunkt: Friederike-Wackler museum, da-

vidstraße 41, Göppingen
p Gästeführerin: Gabriele schwarz
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: ZoB Göppingen, 2 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Gabriele schwarz,
 tel. 0171 7534728,
 E-mail: gabi.schwarz@schwarz-gruppe.net

StAdtge(h)Schichte: eiSlinger
geSchichtSpfAd (Südrunde)
p Samstag, 07. September, 15:00 uhr
p der Eislinger Geschichtspfad lädt mit seinen 

23 stelen ganzjährig ein, einen spaziergang zu 
den historischen orten der stadt zu unterneh-
men. Bei einem geführten rundgang erwa-
chen versteckte Zeugnisse früher und neuer 
Geschichte mit authentischen schilderungen 
zum Leben. die Erinnerungen an menschen 
und Ereignisse, die Eislingen geprägt haben, 
werden vor ort spürbar und erlebbar, bieten 
neuen Gesprächsstoff und laden dazu ein, die 
stadt aus neuen Blickwinkeln zu betrachten.

p Veranstalter: stadtverwaltung Eislingen/Fils
p treffpunkt: schlossplatz 1, vor dem rathaus
p Gästeführerin: strin Karin schuster
p Bahnhof: Eislingen/Fils
p Bus: Linien 1 und 16, Haltestelle Hindenburg-

straße, 100 meter
p anmeldung nicht erforderlich.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Bildungs- Kultur- und 

sportamt, tel. 07161 804263,
 E-mail: a.kroener@eislingen.de
......................................................................
alle Veranstaltungen online
finden und buchen:
www.sommer-der-verfuehrungen.de
......................................................................
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Gesundheit & Wohlfühlen
Auf der Suche nAch eSSBArem
AuS der nAtur
p Samstag, 03. August, 14:00 - ca 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 27. Juli
p Wurzeln, Blätter, Beeren – erfahren sie, wel-

che Wildpflanzen sich auf ihren Wanderungen 
ohne risiko verzehren lassen und nicht nur 
gut schmecken sondern auch vorbeugend 
heilende Wirkung haben. Was ist nahrhaft, 
erfrischt in kurzer Zeit und macht fit? Zum Bei-
spiel Brennnessel oder Breitwegerich.

p Veranstalter: naturheilverein Göppingen & 
Umgebung e. V.

p treffpunkt: Göppingen Jebenhausen, park-
platz hinter dem Eichertstüble

p Gästeführer: der Kräuter-peter Hippler
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Falkenstraße
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: peter Hippler, tel. 07161 

240629, E-mail: naturheilverein-ph@t-online.
de, www.naturheilverein-gp.de

SmoVey®WAlking
p dienstag, 06. August, 19:00 - 20:30 uhr
 anmeldeschluss: 05. august
p donnerstag, 22. August, 09:30 - 11:00 uhr
 anmeldeschluss: 21. august
p Samstag, 07. September, 10:30 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 06. september
p sie lieben Bewegung in der natur und an der 

frischen Luft? dann lernen sie die Faszination 
der grünen smoveyViBrorinGE kennen. die 
smoveys werden in den Händen geschwun-
gen, dabei sind Vibrationen in den Hand-
flächen zu spüren, die sich positiv auf den 
ganzen Körper auswirken. das Walken mit den 
smoveysCHWinGrinGEn ist leicht erlernbar 
und unterstützt die natürliche Fortbewegung. 
diverse Übungen ergänzen das smoveyWaL-
KinG, um die Koordination, Beweglichkeit und 
stabilität des ganzen Körpers zu verbessern. 
sie werden sich danach rundum wohlfühlen.

p Veranstalter: morE EnErGY – ganzheitlich 
gesund, Kathrin Junker

p treffpunkt: oberholz Göppingen (Hohenstau-
fenstraße),  parkplatz Wald-sport-pfad

p Gästeführerin: Kathrin Junker
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 4/15
p preis: 8 €, Kinder: 5 €
p Bitte wetterangepasste Kleidung und feste 

(Walking-)schuhe anziehen. die Veranstaltung 
findet bei jedem Wetter statt. die smoveys 
werden kostenfrei zur Verfügung gestellt.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Kathrin Junker, tel. 0172 
7475218, E-mail: info@more-energy.eu,

 www.more-energy.eu

WASSerAnWendungen
p Samstag, 07. September, 15:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 06. september
p Ein programm mit sieben stationen der 

Kneippschen Wasseranwendungen. Bei jeder 
anwendung wird erklärt, wie sie wirkt.

p Veranstalter: Kneipp-Verein Göppingen
p treffpunkt: Bürgerhaus Göppingen
p Gästeführer: Erich Krempl
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Busbahnhof, 300 meter
p anmeldung erforderlich.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Erich Krempl, tel. 07161 

42163, E-mail: kneippgoeppingen@t-online.de

Gesundheit & W
ohlfühlen

SpAziergAng durch kloSter AdelBerg
p Sonntag, 08. September, 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 08. august
p Ein spaziergang durch das Kloster adelberg 

mit sabrina von Hundsholz und mittelalter-
lichem imbiss im Klostergarten.

p Veranstalter: Ev. Kirchengemeinde adelberg
p treffpunkt: Klostertor
p Gästeführerin: sabine Weihing
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/20
p preis: 10 €, Kinder: 5 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Haltestelle Kloster, 7 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: sabine Weihing, tel. 07166 

732, E-mail: s.weihing@hotmail.de

märchenSpAzierung
im SchloSSgArten
p Sonntag, 08. September, 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 02. september
p prinzessinnen, Könige, sagenumwobene 

schätze – erleben sie den donzdorfer 
schlossgarten von seiner märchenhaften sei-
te. Lassen sie sich für eine kleine Weile aus 
der Hektik des alltags entführen. Lustwandeln 
im schlossgarten, den märchen und sagen 
lauschen und im anschluss ein Glas sekt ge-
nießen. so schön kann sommer sein!

p Veranstalter: stadt donzdorf
p treffpunkt: Brunnen im östlichen schlosshof
p Gästeführerin: märchenerzählerin susanne 

müller
p preis: 6 €, Kinder: 4 €
p Bahnhof: süßen
p Bus: Linie 7688 der rBs, stadthalle, 5 min.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Beate schnabl, tel. 07162 

922302, E-mail: beate.schnabl@donzdorf.de

rund um BirenBAch
p mittwoch, 11. Sept., 16:00 - 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 10. september
p oberhalb von Birenbach genießen sie den 

Blick zur schwäbischen alb. Über den Bre-
menhof wandern wir zurück in den ort und 
besichtigen die Wallfahrtskirche zur schmerz-
haften mutter Gottes, ein schönes Beispiel des 
schwäbischen Bauernbarocks aus dem 17. 
Jahrhundert. schon die Vorgängerkirche war 
Ziel vieler Wallfahrer aus ganz schwaben.

p Veranstalter: schwäbische Landpartie
p treffpunkt: Birenbach, am rathaus
p Gästeführer/in: Elfriede Hägele, Karl-Heinz 

schaupp
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p preis: 7 €, Kinder: 3 €
p Bus: Bushaltestelle rathaus
p Gehstrecke rund 2 km, auch aufsteigende 

Wege. Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Elfriede Hägele, tel. 07161 

502994, E-mail: info@schwaebische-land-
partie.de, www.schwäbische-landpartie.de
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......................................................................
alle Veranstaltungen online
finden und buchen:
www.sommer-der-verfuehrungen.de
......................................................................

Führungen in Englisch
diScoVer the toWn of göppingen
p mittwoch, 24. Juli, 19:00 - 22:30 uhr
 anmeldeschluss: 18. Juli
p donnerstag, 08. August, 14:00 - 15:30 uhr
 anmeldeschluss: 01. august
p We‘ll learn about the town, the festivals, trade 

fairs and its sporty side. Entdecken und erleben 
sie Göppingen, während sie nebenher ihre eng-
lischen sprachkenntnisse erweitern. You can 
climb the turm of the town church and have a 
great view over Göppingen. of course, you‘ll see 
the famous rebenstiege inside the castle. Final 
destination of the evening is the irish pub where 
you have lots of fun and you can test your know-
ledge about history and more.

p Veranstalter: Haus der Familie, Villa Butz

p treffpunkt: rathaus Göppingen, Hauptstraße 1
p Gästeführerin: Ursula Weingart-Brodbeck
p preis: 9 €
p sie sollten über englische sprachkenntnisse 

verfügen, müssen die sprache aber keinesfalls 
fließend beherrschen. Besteigung des turms 
auf eigene Gefahr! Begehung der rebenstiege 
wegen Bauarbeiten möglicherweise einge-
schränkt. am 08.08. ohne irish pub, 8 Euro

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Haus der Familie Villa Butz, 
tel. 07161 9605110, E-mail: info@hdf-gp.de, 
www.hdf-gp.de

Art And WAlk – fAmouS gemälde
oSkAr Schlemmer im BAdhAuS
of the old märklin VillA
p dienstag, 06. August, 18:00 - 19:30 uhr
 anmeldeschluss: 01. august
p montag, 12. August, 16:30 - 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 08. august
p Wir treffen uns vor der art gallery in Göppin-

gen and go together durch little streets und 
Gassen, die vielen unbekannt sind. at the 
walk the guide will explain so einiges interes-
santes über die alten Villen und nebenbei auch 
die flowers and plants. Furthermore we hear 
about matthias Erzberger when we go along 
the Erzbergerstreet. das Highlight ist dann 
the famous painting von oskar schlemmer im 
Badhaus der old märklin Villa welche norma-
lerweise der öffentlichkeit nicht zugänglich ist. 
in Kooperation mit der Kunsthalle Göppingen.

p Veranstalter: Haus der Familie, Villa Butz
p treffpunkt: Kunsthalle Göppingen, marstall-

straße 55
p Gästeführerin: Ursula Weingart-Brodbeck
p preis: 8 €
p sie sollten über englische sprachkenntnisse 

verfügen, müssen die sprache aber keinesfalls 
fließend beherrschen.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Haus der Familie Villa Butz, 
tel. 07161 9605110, E-mail: info@hdf-gp.de, 
www.hdf-gp.de

oBerhofenchurch – grAVeyArd –
WAlk pASt Some hiStoricAl BuildingS
p donnerstag, 08. August, 16:00 - 17:30 uhr
 anmeldeschluss: 02. august
p mittwoch, 21. August, 19:00 - 22:30 uhr
 anmeldeschluss: 08. august
p Join a guided English tour of the oberhofen-

church, wo ihre Führerin sie über die history 
und ausstattung der Kirche informiert. You‘ll 
also see some famous Gräber of important 
Göppinger families in the graveyard. after-
wards we‘ll walk past some nice historical buil-
dings getting einige explanations. am 21.08. 
mit Besuch im irish pub. Hier verbringen sie 
einen unterhaltsamen evening and you can 
test your knowledge about music, history, ge-
ography and more bei Guiness, Kilkenny oder 
einem juice cocktail.

p Veranstalter: Haus der Familie, Villa Butz
p treffpunkt: oberhofenkirche, Ziegelstraße 2
p Gästeführerin: Ursula Weingart-Brodbeck
p preis: 8 €
p sie sollten über englische sprachkenntnisse 

verfügen, müssen die sprache aber keinesfalls 
fließend beherrschen. mit irish pub 9 Euro.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Haus der Familie Villa Butz, 
tel. 07161 9605110, E-mail: info@hdf-gp.de, 
www.hdf-gp.de

A WAlk to the top of the hohenStAufen
p donnerstag, 22. August, 16:30 - 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 08. august
p Erleben sie vergnügliche Englisch-stunden 

während eines spazierganges zum Hohen-
staufen which is the landmark of Göppingen. 
dabei erklärt uns die Führerin allerlei in-
teresting about the historical Emperor moun-
tain and the staufer dynasty. We go together 
to the ruins and the viewing platform. Further-
more we pay a visit to the documentation mu-
seum and the Barbarossa Church.

p Veranstalter: Haus der Familie, Villa Butz
p treffpunkt: dokumentationsraum Hohenstau-

fen, Kaiserbergsteige 22
p Gästeführerin: Ursula Weingart-Brodbeck
p preis: 8 €
p sie sollten über englische sprachkenntnisse 

verfügen, müssen die sprache aber keinesfalls 
fließend beherrschen.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Haus der Familie Villa Butz, 
tel. 07161 9605110, E-mail: info@hdf-gp.de, 
www.hdf-gp.de

Führungen in Englisch
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industrie & technik
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industrie & technik
unternehmenSführung eWS Weigele 
gmBh & co. kg
p mittwoch, 24. Juli, 16:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 17. Juli
p donnerstag, 12. Sept., 15.00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 05. september
p precision meets motion – schnelle Bewe-

gungen und hochfeine präzision treffen bei 
den produkten der EWs Weigele aufeinander. 
statische und angetriebene Werkzeugsy-
steme für nahezu alle CnC-drehmaschinen 
und dreh-Fräszentren werden im familienge-
führten Unternehmen seit über 50 Jahren un-
ter höchsten Qualitätsstandards gefertigt. sie 
erhalten Einblicke in die produktionsabläufe 
am stammsitz in Uhingen.

p Veranstalter: EWs Weigele GmbH & Co. KG
p treffpunkt: Haupteingang, maybachstraße 1, 

Uhingen
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Lisa Laidig, tel. 07161 

93040-665, E-mail: lisa.laidig@ews-tools.de

führung durch die lAmmBrAuerei 
hilSenBeck
p dienstag, 30. Juli, 14:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 23. Juli
p Lassen sie sich in die Geheimnisse der Brau-

kunst einführen und die Unterschiede einer 
kleinen, aber modernen Familienbrauerei ge-
genüber einer industriebrauerei aufzeigen.

p Veranstalter: Lammbrauerei Hilsenbeck, Grui-
bingen

p treffpunkt: Brauereihof Gruibingen
p anzahl teilnehmer/innen max.: 30
p Bus: rathaus / Lamm Gruibingen, 10 m
p aus Gründen der sicherheit, keine Gehhilfen, 

oder rollatoren gestattet. teilnahme aus Ju-
genschutzgründen ab 16 Jahren

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Hans-dieter Hilsenbeck, 
tel. 07335 9644-0, E-mail: info@lammbrau-
erei-hilsenbeck.de, www.gruibinger.de

BetrieBSführung Bei erni electronicS
p donnerstag, 01. August, 17:00 - 19:30 uhr
 anmeldeschluss: 22. Juli
p dienstag, 03. September, 14:30 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 23. august
p donnerstag, 05. Sept., 16:30 - 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 23. august
p als führender weltweiter Hersteller für elek-

tronische Verbindungslösungen und internati-
onales Unternehmen in Familienbesitz, halten 
wir die Welt am Laufen. die Herstellung von 
steckverbindern für ausgewählte marktseg-
mente umfasst weltweit unser Kerngeschäft. 
mit über 1.300 mitarbeitenden in den regi-
onen EmEa, apaC und amEriCas erwirt-
schaften wir in der Erni Gruppe einen Jahres-
umsatz von rund 200 millionen Euro.

p Veranstalter: Erni Electronics
p treffpunkt: Empfang, Ziegelhau 25, adelberg
p Gästeführer: markus Vogler
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 8/12
p Bitte festes schuhwerk, keine offenen schuhe.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Laura Weber, tel. 07166 

507072, E-mail: Laura.Weber@erni.com, 
www.erni.com

führung müllheizkrAftWerk
göppingen
p dienstag, 06. August, 10:00 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 02. august
p donnerstag, 29. Aug., 14:00 uhr - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 27. august
p auf einer tour durch unser Kraftwerk zeigen 

wir, was mit ihrem abfall geschieht. Erleben 
sie, wie aus ihm Energie für strom und Fern-
wärme in Göppingen wird, wie das mehr als 
1000 Grad Celsius heiße Feuer das Wasser im 
Kessel zum Kochen bringt und der so entste-
hende dampf die turbine antreibt. Erhalten sie 
einen Einblick in die hochmodernen prozesse 
einer sechsstufigen rauchgasreinigung, mit 
der wir mit Fug und recht sagen können: Wir 
stehen für das reinheitsgebot der Luft.

p Veranstalter: EEW Energy from Waste Göppin-
gen GmbH

p treffpunkt: pforte/Wiegehaus des Kraftwerks
p Gästeführer: Herr Kroll, Herr Bäthge
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/20
p preis: 0 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Bus 33, richtung Heiningen, polizeipräsi-

dium Einsatz, 10 minuten
p Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Brigitte  Uebele, tel. 07161 

6716-121, E-mail: brigitte.uebele@eew-ener-
gyfromwaste.com

hiStoriSche ArBeiterSiedlung kuchen
p Samstag, 10. August, 14:00 - 16:00 uhr
p Vortrag über die Geschichte der Fabrik und 

den Gründer arnold staub. rundgang und Er-
klärung der einzelnen Gebäude. anschließend 
Besichtigung des parks und des transmissi-
onspfeilers einer 467 meter langen drahtseil-
übertragungsanlage.

p Veranstalter: Gemeinde Kuchen
p treffpunkt: seniorentreff, auf der Fabrik 1, Ku-

chen
p Gästeführer: Helmut Junginger
p preis: 3 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: Kuchen
p Bus: Filsstraße Kuchen, 20 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Helmut Junginger,
 tel. 07331 81256,
 E-mail: gerdajunginger@live.de

Wie funktioniert die technik in der 
Vinzenz therme in BAd ditzenBAch
p mittwoch, 14. August, 14:00 - 15:00 uhr
 anmeldeschluss: 12. august
p mittwoch, 21. August, 14:00 - 15:00 uhr
 anmeldeschluss: 19. august
p Woher kommt das gesunde thermalwasser, 

welchen aufwand bedarf es, bis es die Be-
sucher genießen können? allein schon die 
temperatur von 46 Grad, mit der es aus der 
Quelle kommt, muss gesenkt – der Farbstoff 
vom Eisen aufwendig gefiltert werden und 
zwar so, dass die gesunden inhaltsstoffe nicht 
verlorengehen. das Besondere am Bad dit-
zenbacher thermalwasser ist der Co

2
-Gehalt, 

der dem Körper bei der durchblutung und der 
sauerstoffversorgung dient.

p Veranstalter: tourismus- und Kulturbüro Bad 
ditzenbach

p treffpunkt: Vinzenz therme Bad ditzenbach
p Gästeführer: timo Hänel, abteilungsleiter der 

Haustechnik
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 8/10
p preis: 2 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linie 56, Haltestelle auendorfer Kreu-

zung, 5 minuten
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Waltraud Gromer,
 tel. 07334 6911,
 E-mail: w.gromer@badditzenbach.de
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AufStieg und niedergAng deS
kAmerA- und filmherStellerS kodAk
p mittwoch, 14. August, 14:00 - 15:30 uhr
 anmeldeschluss: 07. august
p mit dem aufstieg und niedergang der Welt-

firma Kodak befasst sich die diesjährige 
Führung des Foto-museum Uhingen. Kodak 
stellte 1888 die erste rollfilm-Kamera her. in 
stuttgart wurde mit der retina eine der ersten 
Kleinbild-Kameras entwickelt und gebaut. in 
den 1960er-Jahren war man mit Kassetten-
Kameras aus stuttgarter produktion sehr 
erfolgreich. Geschichte sowie tragischer Un-
tergang von Kodak werden an Hand der aus-
gestellten Kameras mit Hintergrund geschich-
ten dokumentiert.

p Veranstalter: Foto-museum Uhingen
p treffpunkt: rathaus Uhingen
p Gästeführer: Jost simon
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 5/25
p Bahnhof: Uhingen, 10 min.
p die Veranstaltung besteht aus einem ca. 

45-minütigen Vortrag und einer anschlie-
ßenden Führung im museum. Kostenfrei, 
spende erwünscht.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: nicole schmid, tel. 07161 
9380 125, E-mail: nicole.schmid@uhingen.de

Wo kunSt entSteht: BeSichtigung der 
kunStgieSSerei StrASSAcker
p donnerstag, 15. August, 09:30 - 11:30 uhr
 anmeldeschluss: 13. august
p Bronzeguss – diesem alten Handwerk hat 

sich das Familienunternehmen strassacker 
seit Generationen verschrieben. Bei einer Be-
triebsbesichtigung erleben sie, wie eine Bron-
zeskulptur entsteht. schauen sie Künstler, 
Kunstgießer, Zieseleur und patineur bei ihrer 
anspruchsvollen arbeit über die schulter und 
genießen sie die Vielfalt der Bronzekunst in 
Garten und Galerie.

p Veranstalter: Ernst strassacker GmbH & Co. 
KG Kunstgießerei

p treffpunkt: süßen, staufenecker straße 19, 
pforte

p Gästeführerin: Christel mühlhäuser
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 15/25
p preis: 8 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: süßen
p Bus: süßen Busbahnhof, 5 min.
p Bitte festes, geschlossenes schuhwerk tra-

gen. Kinder unter 15 Jahren nur in Begleitung 
von Erwachsenen.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Christel mühlhäuser, tel. 
07161 12559, E-mail: info@schwaebische-
landpartie.de, www.schwäbische-landpartie.de

geiSlingenS induStriAliSierung: Wmf, 
StrAuB und co.
p Sonntag, 18. August, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 14. august
p Erfahren sie alles über die auswirkungen der 
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Vom startschuss mit dem Bau der Geislinger 
steige als erste Bahnverbindung zur Überque-
rung der schwäbischen alb bis in die heutige 
Zeit mit der WmF als Unternehmen mit Welt-
ruf. Entdecken sie außerdem ganz große Kunst 
aus dem Hause der WmF, die paradiestür, eine 
originalgetreue nachbildung der berühmten 
paradiestür des Baptisteriums in Florenz.

p Veranstalter: stadtwerbung und touristik 
Geislingen an der steige

p treffpunkt: Eingang stadtbücherei, schiller-
straße 2, Geislingen an der steige

p Gästeführerin: maria stollmeier
p preis: 5 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linien 51 oder 55, Haltestelle stadtkir-

che, Bahnhof: 10 min., Bushaltestelle: 2 min.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 

24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

fAmilienführung: AuSBildung
Bei kleemAnn
p freitag, 30. August, 15:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 26. august
p Familienführung mit Berufsorientierung bei 

Kleemann. die Kleemann GmbH ist ein Un-
ternehmen der Wirtgen Group, einem inter-
national tätigen Unternehmensverbund der 
Baumaschinen industrie. Zu ihm gehört die 
fünf renommierten marken Wirtgen, Vöge-
le, Hamm, Benninghoven und Kleemann mit 
stammwerken in deutschland, sowie produk-
tionsstätten in Brasilien, indien und China. die 
weltweite Kundenbetreuung erfolgt durch 55 
eigene Vertriebs- und servicegesellschaften.

p Veranstalter: Kleemann GmbH
p treffpunkt: Verwaltung, manfred-Wörner-

straße 160, Göppingen
p Gästeführer: achim miller
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 91, manfred-Wörner-straße, 50 m
p Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: miller achim, tel. 07161  

206258, E-mail: achim.miller@kleemann.
info, www.kleemann.info/de

BeSichtigung der Wmf-
kochgeSchirrfertigung
p dienstag, 03. Sept., 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 27. august
p donnerstag, 12. Sept., 09:30 - 11:30 uhr
 anmeldeschluss: 05. september
p die größte roboteranlage steht, wenn man 

von der automobilindustrie absieht, in Geis-
lingen an der steige. mehrere millionen Euro 
wurden in den aufbau der hochmodernen 
WmF-Kochgeschirrfertigung investiert. Beim 
rundgang durch die Fertigung bekommen sie 
die anlagen und arbeitsabläufe erklärt und 
können gerne Fragen stellen. abschließend 
wartet auf sie die vergoldete paradiestüre. 
Unabhängig von der Werksführung besteht 

die Gelegenheit, in der „Fischhalle“ produkte 
der WmF Group und der Groupe sEB in 2-a-
Qualität zu kaufen und im „WmF Bistro“ eine 
Kleinigkeit einzunehmen.

p Veranstalter: WmF Group GmbH / stadtwer-
bung und touristik

p treffpunkt: Geislingen, tor 1 an der Eberhard-
straße

p Gästeführer: peter Köller, manfred neuschl
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/40
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige, 5 minuten
p mindestalter: 14 Jahre. aus sicherheitsgrün-

den ist festes, geschlossenes schuhwerk er-
forderlich. Fotografieren und Filmen ist nicht 
erlaubt. Während der Führung sind keine sitz-
möglichkeiten vorhanden.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 
24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

BetrieBSBeSichtigung Bei AQuA römer
p mittwoch, 04. Sept., 10:00 - 12:00 uhr
p mittwoch, 18. Sept., 10:00 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 28. august
p Bei uns erfahren sie mehr über die Geschichte 

und Entstehung von mineralwasser. darüber 
hinaus erhalten sie einen Einblick in unsere 
produktion mit anschließender Verkostung. 
Wir freuen uns auf ihren Besuch!

p Veranstalter: aquarömer GmbH & Co. KG
p treffpunkt: Boller straße 132, Göppingen-Je-

benhausen
p Gästeführer: Herr Geiger
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 8/20
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: alte  Kirche  in  Göppingen-Jebenhausen, 

ca. 10 minuten
p Während der Besichtigung dürfen aus sicher-

heitsgründen private Utensilien (taschen, 
rucksäcke, schmuck etc.) weder getragen, 
noch in die produktion mitgenommen werden. 
Lange Haare zusammenbinden.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: aquarömer GmbH & Co. 
KG, tel. 07161 40380, E-mail: info@aquaroe-
mer.de
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Kinder & Jugend
kinderponySchnuppern
p freitag, 09. August, 09:00 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 26. Juli
p montag, 26. August, 09:00 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 12. august
p Für Kinder, die nicht regelmäßig reiten wol-

len, können oder dürfen, jedoch gerne mal mit 
dem pferd Umgang haben möchten: putzen, 
reiten und das pony führen. Wir sind auf dem 
reitplatz und gehen auch ins Gelände. dazwi-
schen wird jedes Kind noch kurz im schritt und 
trab longiert.

p Veranstalter: ponyhof Familie Lamparter
p treffpunkt: schlat, genauere angabe bei an-

meldebestätigung
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 4/8
p preis Kinder: 16 €
p Bus: schlat, Kirche, 100 m
p Für Kinder von 6 bis 9 Jahren. Jeweils zwei 

Kinder je pony unter aufsicht. Bitte mitbrin-
gen: regenfeste Kleidung, lange Hose, schuhe 
in denen gut gelaufen werden kann, Fahrrad-
helm wenn vorhanden, kleines Vesper und Ge-
tränk. die Veranstaltung wird auch bei leich-
tem regen durchgeführt. anmeldung bitte per 
E-mail mit angabe der telefonnummer.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Freja Lamparter, tel. 
07161 986438, E-mail: f.lampa@web.de

Kinder & Jugend
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modelltrAktorfAhren
Beim trAktorWilli
p freitag, 06. September, 14:00 - 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 04. september
p im anfassbaren modelltraktorerlebnisland im 

wilden süden findest du eine modelllandschaft 
im maßstab 1:32, auf der man mit ferngesteu-
erten traktoren fahren kann. du dirigierst 
deinen traktor über rampen, Kreuzungen 
mit rotlichtblitzern, durch alleen, vorbei an 
Viehställen mit Kühen und pferden und einem 
Kreisverkehr. du kannst Haselnüsse, mais und 
Korkschrot in die anhänger laden und zur Ent-
ladestelle fahren, wo die transportgüter mit-
tels einer sortieranlage wieder getrennt wer-
den. profis können eine Fahrprüfung ablegen. 
du fährst und fährst, am Zirkus vorbei, durch 
das märchenschloss hindurch, an der Feuer-
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......................................................................
alle Veranstaltungen online
finden und buchen:
www.sommer-der-verfuehrungen.de
......................................................................

BetrieBSBeSichtigung Bei
WAckler Spedition und logiStik
p mittwoch, 04. Sept., 10:00 - 12:00 uhr
 anmeldeschluss: 28. august
p Was macht das mittelständische, familienge-

führte Logistikunternehmen? Lernen sie die 
tätigkeiten eines Logistikdienstleisters sowie 
die Familie schwarz kennen, und erhalten sie 
Einblicke in unsere interessante Branche!

p Veranstalter: L. Wackler Wwe. nachf. GmbH
p treffpunkt: Haupteingang Wackler, Louis-

Wackler-straße 2, Göppingen-Holzheim
p Gästeführerin: Gabriele schwarz
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p Bus: steinstraße, Holzheim, 2 minuten
p Bitte festes schuhwerk tragen. Kinder min-

destalter 10 Jahre, parkplatz: schlater straße.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Gabriele schwarz,
 tel. 0171 7534728,
 E-mail: gabi.schwarz@schwarz-gruppe.net

wehrstation entlang (tätütata erklingt) und 
durchs dorf mit Kirchturm (Big Ben erklingt). 
das gefällt Jungs und mädels. die technik ist 
einfach: einschalten und los geht‘s!

p Veranstalter: traktorwilli, Klaus maurmaier
p treffpunkt: Friedhofstraße 22, Eislingen
p Gästeführer: Klaus maurmaier
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 3/15
p preis: 6 €, Kinder: 6 €
p Bahnhof: Eislingen/Fils
p Bus: Hallenbad, Bhf: 10 min, Bus: 2 min
p der Eintritt zur barrierefreien anlage ist frei. 

mietgebühr pro traktor 6 Euro. Für Kinder ab 6 
Jahren. Begleitpersonen haben freien Zugang 
und sind herzlich willkommen.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: Klaus maurmaier, tel. 0160 
457 80 86, E-mail: traktorwilli@traktorwilli.
de, www.traktorwilli.de

AlBWASSerVerSorgung:
hiStoriSche pumpStAtion
p donnerstag, 05. Sept., 14:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 03. september
p mit einem Vertreter des Zweckverbands Was-

serversorgung ostalb wandern wir entlang 
des im Jahr 1880 angelegten triebkanals zur 
pumpstation Bad Überkingen. Bei einer Füh-
rung durch das museum, in dem original-
pumpen, Werkzeuge und pläne aus damaliger 
Zeit ausgestellt sind, wird anschaulich, wie vor 
über 130 Jahren ein Gebiet bis nach Bissin-
gen ob Lontal, an der heutigen autobahn a7, 
mit trinkwasser versorgt wurde. im anschluss 
wird im modernen Wasserwerk fachmännisch 
erklärt, wie heutzutage trinkwasser gewon-
nen und aufbereitet wird.

p Veranstalter: tourist-info Bad Überkingen
p treffpunkt: Bad Überkingen-Hausen a. d. Fils, 

sportgelände
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: L 56 und 55, Hausen, 10 min.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Brigitte totsche,
 tel. 07331 200926,
 E-mail: b.totsche@bad-ueberkingen.de

Sommer der Verführungen 201926  p



Fo
to

: s
to

LL
m

Ei
Er

 / 
sC

H
W

ÄB
is

CH
E 

La
n

d
pa

rt
iE

; Z
VG

.

Fo
to

: L
an

d
r

at
sa

m
t 

G
ö

pp
in

G
En

; Z
VG

.

Kunst, Literatur & musik
kunStSommer 2019 – JAhreSAuS-
Stellung Begegnungen – führung
p Sonntag, 21. Juli, 14:00 uhr
p Sonntag, 15. September, 14:00 uhr
p die Jahresausstellung 2019 findet im rahmen 

eines Kunstsommers statt. 33 Künstlerinnen 
und Künstler stellen Werke zum thema Be-
gegnungen aus. in der Kulturmühle und im au-
ßenbereich sind arbeiten aus den Bereichen 
malerei, Fotografie, skulptur, mosaik, Holz-
schnitt, objekte und installationen zu sehen.

p Veranstalter und treffpunkt: Kulturmühle 
rechberghausen e. V., Bahnhofstraße 3

p Gästeführer: Wolfgang Wussler
p Bus: gegenüber der Kulturmühle, 1 minute
p Keine teilnahmegebühr, spenden erwünscht.
p anmeldung & info: Ursula seng, tel. 07161 

51381, E-mail: ursula.seng@gmx.de

Auf dem eiSlinger poetenWeg
p dienstag, 30. Juli, 17:00 uhr
p „Heimat“ und „Fremde“ – die gegensätzlichen 

Begriffe bilden das Leitmotiv des Eislinger 
poetenwegs. auf gläsernen 22 stelen inter-
pretieren zeitgenössische dichterinnen und 
dichter das Verwurzeltsein und regen mit ihren 
Werken zum nachdenken und Hinterfragen 
an. die Führung stellt den Bezug zwischen lite-
rarischen Werken und dem alltagsleben in der 
stadt her. Wir laden Literaturbegeisterte und 
neugierige ein, Eislingen von einer anderen 
seite kennenzulernen.

p Veranstalter: stadtverwaltung Eislingen/Fils
p treffpunkt: Friedhof Eislingen süd, Eingang 

Bergstraße
p Gästeführerin: tina stroheker, Lyrikerin
p preis: 4 €
p Bahnhof: Eislingen/Fils
p Bus: Linie 1, Haltestelle Bergstraße, Bus hält 

am treffpunkt
p die Veranstaltung fällt bei starkem regen aus. 

anmeldung nicht erforderlich.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Bildungs-, Kultur- und 

sportamt, tel. 07161 804263,
 E-mail: a.kroener@eislingen.de,
 www.eislingen.de/sehenundstaunen

klänge, kunSt und kulinAriScheS
p Samstag, 17. August, 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 17. august
p im mediterranen innenhof der Gärtnerei Hei-

lig fühlen sie sich sofort wie im süden. der 
duft von sommerlichen Köstlichkeiten und die 
bluesigen Klänge von Werner dannemann + 
friends verführen sie, den abend zu genießen. 
Ein Highlight sind Kunst und Kunsthandwerk 
von regionalen Künstlern – die zwischen to-
maten, Gurken und Blumen auf sie warten. 
Wenn es nacht wird, entwickelt die Kulisse ihr 
einzigartiges Flair; eine Verführung aller sinne!

p Veranstalter: Blumen Heilig, deggingen
p preis: 8 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: ave maria deggingen, 200 m
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: stefan Heilig, tel. 07334 

96120, E-mail: sheilig@blumen-heilig.de, 
www.blumen-heilig.de

liederABend: d‘frAnzoSA –
Sodele ond VoilA
p Samstag, 17. August, 19:00 - ca. 22:00 uhr
 anmeldeschluss: 09. august
p spritzige Chansons und launige Geschichten 

aus Frankreich versprechen einen wunder-
baren sommerabend. die Liedermacherin 
Claudia pohel erzeugt am knisternden Lager-
feuer eine stimmungsvolle atmosphäre. Zur 
stärkung gibt es Quiche Lorraine mit Blattsalat 
und ein frisches sommerdessert.

p Veranstalter: Firma saltico
p treffpunkt: Hohenstaufen, Berggaststätte 

„himmel&erde“
p Gästeführer: andreas schweickert
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 15/35
p preis: 34 €
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Linie 13  Hohenst. ortsmitte, 10-20 min.
p Bitte mitbringen: feste schuhe, taschenlampe.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Ellen Haberbosch,
 tel. 07161 96594012,
 E-mail: ellen.haberbosch@saltico.de

offeneS trommeln mit mArtin SAuer 
und liVeShoW mit dem feuerBändiger 
mAnuel BAumung
p Samstag, 31. August, 20:00 uhr
p die Jahresausstellung der mitglieder der 

Kulturmühle findet 2019 im rahmen eines 
Kunstsommers statt. Zahlreiche Events be-
gleiten die Begegnungen.martin sauer, seines 
Zeichens Berufsmusiker, konzentriert sich in 
seiner arbeit auf das Cajon- und das schlag-
zeugspiel. durch seine lockere art und mit ei-
ner großen portion Leidenschaft wird seine art 
zu trommeln zu etwas Ganzheitlichem mit viel 
spaß an der sache. man darf gespannt sein, 
welches setup er für sich und seine teilneh-
mer an diesem abend ausdenkt. Ergänzt wird 
das offene trommeln mit einer Liveshow des 
Feuerbändigers manuel Baumung.

p Veranstalter und trefpunkt: Kulturmühle rech-
berghausen e. V., Bahnhofstraße 3

p Gästeführerin: Ursula seng
p Bus: gegenüber der Kulturmühle, 1 minute
p Keine teilnahmegebühr, spenden erwünscht.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Ursula seng, tel. 07161 

51381, E-mail: ursula.seng@gmx.de

Kunst, Literatur & m
usik

groSSe leSerede mit Bruno nAgel
p Sonntag, 01. September, 15:00 - 16:30 uhr
p die Jahresausstellung der mitglieder der Kul-

turmühle findet im rahmen eines Kunstsom-
mers statt. die „Große Leserede“ ist ein von 
Bruno nagel entwickeltes Format, bestehend 
aus rede, Gesang, tanz, rezitation, Zeich-
nung und Gegenplastik. titel: „der Eulen 
schwirres und die Hausziehbaren.“ die Lese-
rede findet auf dem Gelände der Kulturmühle 
statt. Bei schlechter Witterung wird die Veran-
staltung in die räume der Kulturmühle verlegt.

p Veranstalter und treffpunkt: Kulturmühle 
rechberghausen e. V., Bahnhofstraße 3

p Gästeführerin: Ursula seng
p Bus: gegenüber der Kulturmühle, 1 minute
p Keine teilnahmegebühr, spenden erwünscht.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen möglich.
p anmeldung & info: Ursula seng, tel. 07161 

51381, E-mail: ursula.seng@gmx.de
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Von StrAuSSen, roggen(tAl) und Wein
p freitag, 26. Juli, 13:30 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 23. Juli
p auf der straußenfarm Lindenhof erhalten wir in-

teressante Einblicke in die straußenzucht – wer 
sich traut, darf auch gerne ein tier streicheln. 
anschließend wandern wir zum ravenstein und 
blicken hinunter ins steil abfallende roggental. 
Weiter geht es zum mordloch, und von dort 
wandern wir den Hang hinauf nach schnitt-
lingen. als Lohn erwartet uns dort eine kleine 
Verkostung der alb Winery. im Gasthaus Hirsch 
kehren wir zum abschluss gemeinsam ein.

p Veranstalter: Gemeinde Böhmenkirch
p treffpunkt: Gasthaus Hirsch, schnittlingen
p Gästeführer: Bürgermeister matthias nägele
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 20/35
p preis: 2,5 €, Kinder: 0 €
p Bitte festes schuhwerk tragen. strecke: rund 

4,5 km, ca. 260 Höhenmeter.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränkten 

personen nicht möglich.
p anmeldung & info: monika Fischer, Hanni Büh-

ler, tel. 07332 9600-0, E-mail: gemeinde@
boehmenkirch.de

goiSSA – führung mit der
WeidegemeinSchAft goiSSAtäle
p Samstag, 27. Juli, 14:00 uhr
 anmeldeschluss: 26. Juli
p Erfahren sie mehr über Flora und Fauna im 

Goißatäle auf einer Wanderung mit einer Ziege 
entlang von Wacholderheiden und magerra-
senhängen in mülhausen im täle. Ziel ist der 
schafstall, wo es ein Vesper mit produkten aus 
eigener schaf- und Ziegenhaltung gibt.

p Veranstalter: Weidegemeinschaft Goißatäle
p treffpunkt: mülhausen i. t., rathaus-parkplatz
p Gästeführerin: Christine sigel
p preis: 11 €, Kinder: 6 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linie 56, 50 meter
p Vesper und ein Getränk im preis enthalten. Bitte 

festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränkten 

personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Christine sigel, tel. 0170 

4871082, E-mail: Christinesigel@gmail.com

pilgern Am SonntAg
p Sonntag, 04. August, 09:30 uhr
p den sonntag einmal anders be-gehen! auf Wie-

senwegen gehts nach schopflenberg und über 
Feld- und Wanderwege zum Uhlandhof. danach 
pilgern wir auf Waldwegen bis zur Jakobskirche 
in notzingen. die pilgerführer gestalten Wegim-
pulse und regen an Besinnungsstationen zum 
nachdenken über Gott und die Welt an.

p Veranstalter: a. Fischer, C. Gieseler, aK pilgern 
Evang. Landeskirche & Göppinger Jakobsweg

p treffpunkt: Jüdisches museum, Jebenhausen
p Gästeführer/in: albrecht Fischer, Claudia Gieseler
p Bahnhof: Göppingen
p Bus: Jüdisches museum Göppingen-Jeben-

hausen, 1 minute
p die Etappe ist 18 Kilometer lang. Bitte Essen, 

Getränke mitbringen und dem Wetter ange-
passte Bekleidung. Jede/r sorgt selbst für an-
fahrt und rückkehr. informationen, z. B tipps 
zur rückfahrt, bei den pilgerbegleitern.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränkten 
personen nicht möglich.

p anmeldung & info: albrecht Fischer und Claudia 
Gießener, tel. 0176 94889658, E-mail: juer-
gen.rist@elk-wue.de, www.Jakobsweg-Gp.de

unterWegS Auf dem löWenpfAd:
höhenrunde
p dienstag, 06. August, 13:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 01. august
p der schwäbische albverein begibt sich mit uns 

auf die spuren des Löwenpfades „Höhenrunde“ 
in Bad ditzenbach. Vom Haus des Gastes gehen 
wir durch die ortsmitte, dann folgt der erste an-
stieg zum aussichtspunkt Eckfelsen, anschlie-
ßend entlang des albtraufs zum oberbergfelsen 
auf 750 meter Höhe mit einer der schönsten 
aussichten ins obere Filstal. Weiter geht die 
tour über die Badfelsen zum Wanderparkplatz 
aimer und zum tierstein oberhalb von Gosbach.

p Veranstalter: tourismus- und Kulturbüro, 
schwäbischer albverein Bad ditzenbach

p treffpunkt: Haus des Gastes in Bad ditzenbach
p Gästeführer/in: rainer maier, silvia Loos
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p preis: 2 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige

p Bus: Linie 56, Haltestelle auendorfer Kreuzung, 
5 minuten

p Festes schuhwerk erforderlich.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränkten 

personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Waltraud Gromer,
 tel. 07334 6911,
 E-mail: w.gromer@badditzenbach.de

SommerWAnderung in unBerührter 
nAtur – kAffeegenuSS – führung 
StrAuSSenfArm
p mittwoch, 07. August, 12:45 - 18:00 uhr
 anmeldeschluss: 02. august
p Eine naturnahe Wanderung rund um Böhmen-

kirch erwartet uns. das Felsental, in das wir 
hinabsteigen, wird sie mit seiner natürlichkeit 
begeistern. Von Eybach geht es wieder bergan 
auf die albhochfläche. Wir kehren in einem ge-
mütlichen Café ein, und zum abschluss erwar-
tet sie eine exklusive Führung auf der straußen-
farm – ein erlebnisreicher nachmittag.

p Veranstalter: Haus der Familie, Villa Butz
p treffpunkt: straußenfarm Böhmenkirch,
 Lindenhof 1
p Gästeführerin: Ursula Weingart-Brodbeck
p preis: 15 €
p Bitte mitbringen: Festes schuhwerk und Ge-

tränk. die Wanderung dauert gut 2 stunden, 
differenz von ca. 200 Höhenmetern. Verzehr 
nicht im preis enthalten. Fahrgemeinschaften 
können gebildet werden; bitte melden sie sich 
dazu bei der Führerin unter 07161 813055.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränkten 
personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Haus der Familie Villa Butz, 
tel. 07161 9605110, E-mail: info@hdf-gp.de, 
www.hdf-gp.de

hoch zur Burg rAmSBerg
p mittwoch, 14. August, 10:00 uhr
 anmeldeschluss: 09. august
p Vorbei am donzdorfer schloss geht es richtung 

Freibad. am ortsende erwarten uns saftiggrüne 
Wiesen und schattiger Wald, der Weg führt ent-
lang des Golfplatzes hoch zur Burg ramsberg 
auf einem der beiden südlich vorgelagerten 
Bergsporne des rehgebirges. Wir besichtigen 
die gut erhaltene Burgkapelle aus dem Jahr 
1560. dann geht es weiter richtung Birkhof. 
Wir genießen herrliche ausblicke, wandern über 
den schattenhof in den ortsteil reichenbach 
und über den Hochberg zurück nach donzdorf.

p Veranstalter: stadt donzdorf mit dem schwä-
bischen albverein oG donzdorf

p treffpunkt: parkpl. steingarten bei Hotel Becher
p Gästeführer: Franz Baumhauer, Horst Leiminger
p Bahnhof: süßen
p Bus: Linie 7688 der rBs, stadthalle, 5 minuten
p die Wanderung findet bei jedem Wetter statt. 

dauer ca. 4,5 stunden. Zum schluss Einkehr-
möglichkeit in donzdorf. Gutes schuhwwerk, 
rucksackvesper, ggf. regenkleidung.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränkten 
personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Beate schnabl, tel. 07162 
922302, E-mail: beate.schnabl@donzdorf.de

Wanderungen
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unterWegS Auf dem löWenpfAd:
BAd üBerkinger felSenrunde
p freitag, 16. August, 10:00 - ca. 15:30 uhr
 anmeldeschluss: 14. august
p Hoch hinaus geht es auf dem Löwenpfad „Fel-

senrunde“ in Bad Überkingen. Eindrucksvolle 
ausblicke in das idyllische Filstal, gepaart mit 
abwechslungsreichen naturlandschaften und 
vielen Highlights am Wegesrand machen die 
tour zu einem einzigartigen Wandererlebnis. 
die Felsenrunde wurde 2018 als zweitschöns-
ter Wanderweg deutschlands ausgezeichnet.

p Veranstalter: tourist-info Bad Überkingen
p treffpunkt: Bad Überkingen,  Kurpark-Brücke
p Gästeführerin: maria stollmeier
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p preis: 9 €, Kinder: 9 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: L 55 und 56, Bad Hotel, 2 minuten
p trittsicherheit unbedingt erforderlich, feste 

schuhe,  Wanderzeit 4,5 stunden zzgl. 1 std. 
rast, strecke 13,3 km, Höhenmeter 420 m.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränkten 
personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Brigitte totsche,
 tel. 07331 200926,
 E-mail: b.totsche@bad-ueberkingen.de

unterWegS Auf dem löWenpfAd:
AVe-Weg
p dienstag, 20. August, 13:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 15. august
p der schwäbische albverein begibt sich mit uns 

auf die spuren des Löwenpfads in deggingen. 
Wir starten am Haus des Gastes, gehen durch 
die ortsmitte, wo uns der erste anstieg erwar-
tet. der Weg führt uns zur Wallfahrtskirche ave 
maria weiter über „alt ave“ auf die albhoch-
fläche. Vom Kilianskreuz hat man den ersten 
traumhaften Blick hinab ins Filstal. der Weg 
führt an der steilen traufkante entlang, kurz da-
rauf erreicht man die Buschelkapelle innerhalb 
der abgegangenen Burg Berneck mit einem al-
ten Brunnen, der heute kein Wasser mehr führt.

p Veranstalter: tourismus- und Kulturbüro und 
schwäbischer albverein Bad ditzenbach

p treffpunkt: Haus des Gastes in Bad ditzenbach
p Gästeführer/in: rainer maier, silvia Loos
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p preis: 2 €
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: 56 / Haltestelle auendorfer Kreuzung, 5 

minuten
p Festes schuhwerk erforderlich.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränkten 

personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Waltraud Gromer,
 tel. 07334 6911,
 E-mail: w.gromer@badditzenbach.de

unterWegS VorBei An der ehemAligen 
ziegelei Bürk und Vetter
zur SchAchenmAyr-Siedlung
p freitag, 23. August, 16:00 uhr
 anmeldeschluss: 16. august
p Es wird immer wieder gefragt: Warum heißt 

die straße richtung Bärenbach Ziegelstraße? 
dies wollen wir mit Bild- und textdokumenten 
ebenso beantworten wie die Frage, warum die 
schachenmayr-siedlung so heißt und wie sie 
entstanden ist. Wir erreichen sie über die Zie-
gel- und Hohe straße durch die Brahmsstraße, 
in denen wir an verschiedenen stellen station 
machen. Entdecken sie Bilder und texte aus 
dem Gemeindearchiv und schmunzeln sie 
über manche anekdote aus der früheren Zeit. 
das gemütliche Zusammensitzen am schluss 
der Begehung gehört zur guten tradition.

p Veranstalter: Gemeinde salach
p treffpunkt: vor der Gaststätte L‘aquila (adler), 

Hauptstraße 100, salach
p Gästeführer: Wolfgang arnold, Hans paflik
p anzahl teilnehmer/innen max.: 25
p preis: 4 €, Kinder: 0 €
p Bahnhof: salach
p Wander- und wetterfeste Kleidung nötig.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nach absprache möglich.
p anmeldung & info: Gemeindeverwaltung sa-

lach Kerstin Lassmann, tel. 07162 4008-11, 
E-mail: info@salach.de
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ABendWAnderung Von der AVe mAriA 
zum kiliAnSkreuz
p freitag, 23. August, 18:00 - 21:00 uhr
 anmeldeschluss: 22. august
p im oberen Filstal liegt die Wallfahrtskirche ave 

maria, entstanden an einem schon in alter Zeit 
verehrten Kultplatz. damals wie heute ist die 
besondere atmosphäre und eindrucksvolle 
natur an diesem platz ein anziehungspunkt für 
die menschen. auf dieser Wanderung strei-
fen wir immer wieder den Franziskuspfad. sie 
führt uns zu heiligen Quellen und alten Kult-
plätzen – von der Wallfahrtskirche ave maria, 
vorbei an der Franziskusgrotte und der Kapelle 
alt ave bis hinauf zum Kilians-Kreuz mit einem 
fantastischem Blick ins Goißatäle.

p Veranstalter: schwäbische Landpartie
p treffpunkt: deggingen, parkplatz ave maria
p Gästeführerin: maria stollmeier
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/20
p preis: 8 €
p Höhenanstieg: 250 m; trittsicherheit unbedingt 

erforderlich. Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: maria stollmeier,
 tel. 07023 908718,
 E-mail: mstollmeier@t-online.de

BAd Boll – die zehn SchönSten plätze
p Samstag, 31. August, 14:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 30. august
p inmitten herrlicher streuobstwiesen am alb-

trauf gelegen hat Bad Boll viel zu bieten: Ein 
Heilbad, das auf das Jahr 1595 zurückgeht mit 
schönen und weitläufigen Kuranlagen, einen 
lebendigen dorfmittelpunkt mit der stiftskir-
che sankt Cyriakus, ein großes tagungshaus 
mit einem Literatursalon, viele ganz besondere 
Betriebe und Einrichtungen, ortsnahe Wälder, 
die viele Überraschungen bergen, sowie fas-
zinierende aussichtsplätze. Wir zeigen ihnen 
unsere Bad Boller Lieblingsplätze – jeder mit 
seiner eigenen Geschichte!

p Veranstalter: schwäbische Landpartie
p treffpunkt: Bad Boll, Bushaltestelle reha-Kli-

nik (am Kreisel vor dem Kurhaus)
p Gästeführerin: Christel mühlhäuser
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p preis: 7 €
p Bus: Bad Boll, reha-Klinik
p Bitte festes schuhwerk tragen.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Christel mühlhäuser, tel. 

07161 12559, E-mail: info@schwaebische-
landpartie.de, www.schwäbische-landpartie.de

türme, kunSt und WeSternpferde – 
entdeckungen rund um Breech
p dienstag, 03. September, 18:00 - 21:00 uhr
 anmeldeschluss: 02. september
p der kleine ländliche teilort Börtlingens, am 

legendären Kaisersträßle gelegen, lässt mit 
mancher Überraschung aufhorchen. der 
aus Breech stammende Künstler prof. Fritz 
schwegler hat im ort und in verschiedenen 

türmen der Umgebung einen besonderen 
„Künstlerischen Kosmos“ geschaffen. sie hö-
ren von verwegenen Fassdaubenrennen, be-
steigen einen aussichtsturm in grün-weiß und 
bestaunen Westernpferde im taubenbachtal.

p Veranstalter: schwäbische Landpartie
p treffpunkt: Börtlingen, parkplatz Wasserturm 

am ortsausgang richtung Breech rechts
p Gästeführerinnen: Christel mühlhäuser, Elfrie-

de Hägele
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p preis: 8 €, Kinder: 4 €
p Bus: Linie 4, Börtlingen industriegebiet, 2 min.
p Gehstrecke ca. 5 km, festes schuhwerk erfor-

derlich.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: rathaus Börtlingen, Frau 

petter, tel. 07161 9533111, E-mail: petter@
boertlingen.de, www.boertlingen.de

unterWegS Auf dem löWenpfAd:
filStAlgucker
p Sonntag, 08. September, 10:00 uhr
 anmeldeschluss: 03. september
p Eine schöne und aussichtsreiche rundtour ist 

der Löwenpfad „Filstalgucker“ in Geislingen an 
der steige. im Herzen des Filstals bieten sich 
immer wieder großartige aussichten – bei-
spielsweise vom Geiselstein, dem tiroler Fels 
oder vom Kahlenstein. nach rund zehn Kilo-
metern genießen wir eine gemütliche Einkehr 
in Hörners Landgasthof in türkheim.

p Veranstalter: stadtwerbung und touristik 
Geislingen an der steige

p treffpunkt: parkplatz Eichhölzle, Geislingen an 
der steige

p Gästeführerin: maria stollmeier
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/25
p preis: 9 €
p die Wanderzeit beträgt rund vier stunden, zu-

züglich eine stunde rast, strecke rund 13,2 
km, +150/-150 Höhenmeter. Bitte mitbringen: 
Wetterfeste Kleidung, festes schuhwerk, evtl. 
Wanderstöcke, Getränk.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Lena  Horlacher, tel. 07331 
24-374, E-mail: lena.horlacher@geislingen.de

unterWegS Auf dem löWenpfAd:
filSurSprung
p dienstag, 10. September, 13:00 - 17:00 uhr
 anmeldeschluss: 05. september
p die rund 14 Kilometer lange tour startet am 

rande Wiesensteigs am parkplatz papiermüh-
le und führt sie das autal mit seinen schönen 
Hohlwegen hinauf auf die albhochfläche. We-
nig später erreichen sie die mystische Kulisse 
der Burgruine reußenstein. Kühn steht sie auf 
dem hochragenden Felsenriff am nordrand 
der schwäbischen alb mit einem herrlichen 
Blick ins neidlinger tal. sagenhafte aus-
sichten bieten sich ihnen auf ihrem weiteren 
Wegeverlauf am rande des albtraufs.

p Veranstalter: tourismus- und Kulturbüro und 
schwäbischer albverein Bad ditzenbach

p treffpunkt: Haus des Gastes, Bad ditzenbach
p Gästeführer/in: rainer maier, silvia Loos
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 10/30
p Bahnhof: Geislingen a. d. steige
p Bus: Linie 56, Haltestelle auendorfer Kreu-

zung, 5 minuten
p Wir fahren mit eigenen pkws zum startpunkt 

in Wiesensteig. Festes schuhwerk notwendig.
p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-

ten personen nicht möglich.
p anmeldung & info: Waltraud Gromer,
 tel. 07334 6911,
 E-mail: w.gromer@badditzenbach.de
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Auf die Burgruine hiltenBurg
p freitag, 13. September, 19:00 uhr
 anmeldeschluss: 10. september
p auf der Burgruine wird es eine Lesung geben, 

und es kann selbst mitgebrachtes an der offe-
nen Feuerstelle gegrillt werden. Getränke kön-
nen vor ort erworben werden. Zum abschluss 
wird es bei gemütlichem Beisammensein eine 
Gruselgeschichte geben.

p Veranstalter: tourismus- und Kulturbüro Bad 
ditzenbach

p treffpunkt: schulsportplatz in Bad ditzenbach
p preis: 3 €, Kinder: 1 €
p anmeldung & info: tourismus- und Kulturbüro 

Bad ditzenbach, tel. 07334 6911,
 E-mail: w.gromer@badditzenbach.de,
 www.badditzenbach.de
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Architektour 2019: mit dem pedelec 
zum hiStoriSchen BAumArkt der
firmA kreiSlAuf nAch kirchheim
p Samstag, 20. Juli, 12:30 - 18:30 uhr
p Beim abriss alter Gebäude geht viel wertvolle, 

historische Bausubstanz verloren. Eine Füh-
rung durch den Baumarkt der Firma Kreislauf 
gibt einen Einblick in die rettung historischer 
Baumaterialien und ihre erneute nutzungs-
möglichkeiten. auf der rückfahrt ist nach ab-
sprache eine Einkehr möglich.

p Veranstalter: Haus der Familie, Villa Butz
p treffpunkt: Gartenpavillon Haus der Familie, 

mörikestraße 17
p Gästeführer/: Herbert Volkert
p preis: 7 €
p in Kooperation mit dem adFC; tourlänge: ca. 

50 km; optionale miete E-Bike: 10 Euro. Bei 
starkem dauerregen fällt die tour aus.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: Haus der Familie Villa Butz, 
tel. 07161/9605110, E-mail: info@hdf-gp.de, 
www.hdf-gp.de

neue energien – neue lAndSchAften
p Samstag, 03. August, 08:30 uhr
 anmeldeschluss: 26. Juli
p der radWanderBus bringt uns flott hinauf 

auf den stöttener Berg. die Energiewende im 
Landkreis wird hier besonders eindrücklich 
sichtbar. neue anlagen zur Energiegewin-
nung aus Wind, sonne und Biomasse prägen 
zunehmend das Bild der Landschaft. mit dem 

Fahrrad erkunden wir die neue Energieland-
schaft und besuchen unter anderem den Ge-
burtsort des modernen Windrades und die bis-
lang größte Windfarm Baden-Württembergs.

p Veranstalter: Landratsamt Göppingen
p treffpunkt: Göppingen ZoB, Zustieg möglich 

in süßen tobelkreuzung, Geislingen nelmezzo
p Gästeführer: Herr Ewald, Herr Vollmer, Herr 

Wienecke
p anzahl teilnehmer/innen max.: 20
p Bitte Fahrräder/pedelecs und ein Vesper mit-

bringen. die strecke ist für rennräder nicht 
geeignet. die Gesamtstrecke beträgt zwischen 
40 und 50 km. Endpunkt der tour ist süßen.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nach absprache möglich.

p anmeldung & info: amt für mobilität und Ver-
kehrsinfrastruktur, Herr Vollmer, tel. 07161 
202-5514, E-mail: d.vollmer@lkgp.de

rAdtour mit e-mountAinBikeS
und BASic-infoS
p Samstag, 10. August, 09:00 - 13:00 uhr
 anmeldeschluss: 01. august
p Samstag, 17. August, 09:00 - 13:00 uhr
 anmeldeschluss: 10. august
p Samstag, 24. August, 09:00 - 13:00 uhr
 anmeldeschluss: 17. august
p Samstag, 31. August, 09:00 - 13:00 uhr
 anmeldeschluss: 24. august
p du lernst die Fahrtechnik, die du benötigst 

um dich auch im Gelände mit den schwere-
ren rädern fließend und sicher zu bewegen. 
so kannst du bald nicht nur bergauf glänzen. 
Viel Wert legen wir auf das akku schonende 
Fahren mit dem E-mountainbike, damit auf der 
tour nicht plötzlich der saft ausgeht. Beson-
ders geeignet für alle, die wenig oder keine Er-
fahrung mit E-mountainbikes haben. das Er-
lernte wird bei einer wunderschönen tour über 
die schwäbische alb gleich ausprobiert.

p Veranstalter: con-la-natura
p treffpunkt: Boller straße 4, 73344 Gruibingen
p anzahl teilnehmer/innen mind./max.: 4/8
p preis: 49 €
p Zum radfahren geeignete Wetter angepasste 

Kleidung und schuhe am besten radhose und 
mindestens sportschuhe, keine Klicker tragen. 
Bei Bearf kann ein hochwertiges E-mountain-
bike zum preis von 30 Euro gemietet werden.

p teilnahme von in der mobilität eingeschränk-
ten personen nicht möglich.

p anmeldung & info: peter Böhringer, tel. 
07335 1859850, E-mail: pit.boehringer@
con-la-natura.de, www.con-la-natura.de
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radtouren
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Gesundheit und Erholung in den drei Heilbädern
am Fuße der Schwäbischen Alb

Info Bädergemeinschaft:
Tourist-Info
Otto-Neidhart-Platz 2
73337 Bad Überkingen
Tel.: 07331 2009-26
Fax.: 07331 2009-36

www.bad-boll.de
www.badditzenbach.de
www.bad-ueberkingen.de

www.baedergemeinschaft.de

„Augen zu. Sich vom Wasser tragen lassen. Die Sorgen 
vergessen und gesund werden.“ Genau das haben sich 
die Thermen in den drei Orten der Bädergemeinschaft zur 
Aufgabe gemacht. In den modern ausgestatteten 35 Grad 
warmen Thermal-Mineralbädern mit Sauna können Sie 
vor allem für Ihren Bewegungsapparat aktiv werden – zur 
Therapie oder Vorbeugung. Das umfassende Kurmittel-
angebot trägt zu nachhaltigen Heilerfolgen von Rheuma-, 
Herz- und Kreislaufstörungen, Hautkrankheiten und an-
deren Erkrankungen bei.

Gesundheit pur erleben!

Kennenlern-Tipp:Genießen Sie dieBadebereiche der drei Thermen fürjeweils einen Tag zum Preis von nur21 Euro und sparen Sie dabei 30 %.

Weil man dafür nichts weiter als das 
Handy braucht. Jetzt App* „Mobiles 
Bezahlen“ runterladen.

*Für Android™ und bei teilnehmenden Sparkassen verfügbar. 
Android ist eine Marke von Google LLC

Zahlen 
ist einfach.

Wenn’s um Geld geht

ksk-gp.de


