Wanderferien der Senioren Steinhausen in Hinterzarten Schwarzwald
Die Wanderferien vom 24.8.

- 31.8.2018 verbrachten die
Steinhauser Seniorinnen und
Senioren in Hinterzarten im
Schwarzwald. 4L Wander-

freudige trafen sich am Freitagmorgen beim Parkplatz
Hochwachtstrasse, wo Sie
den Car bestiegen und via

Knonaueramt, Baden nach
Waldshut fuhren. Dort gab
es einen Kaffeehalt und es

bestand danach die Möglichkeit, das Städtchen zu besichtigen. Diese Gelegenheit nutzten
alle. Anschliessend ging die Fahrt weiter über die Höhen des Schwarzwaldes nach Hinterzarten. Nach einem guten Mittagessen konnten im Hoteldie Zimmer bezogen werden. Den

freien Nachmittag konnte man nutzen, um das Städtchen zu besichtigen. Vom Hotel wurden
wir dann mit einem Ap6ro begrüsst und dann gab es die ersten lnformationen zu den Wanderungen am Samstag. Abgeschlossen wurde der Tag mit einem guten Nachtessen.
Dank dem Wetterumschlag waren die Temperaturen angenehm zum Wandern. ln Folge der

trockenen Witterung konnten wir bis an eine Wanderung alle geplanten Touren durchführen. Die eine musste wegen Bauarbeiten an einer Strasse umgeplant werden, da dadurch die
fahrplanmässigen Busse behindert wurden. Ziele der diversen Wanderungen waren der Feldberg und Hochfirst mit den imposanten Aussichten. Die Region um den Titisee und Schluchsee mit Schifffahrt, der Gutshof Sternen mit seiner imposanten Geschichte, der Glasbläserei,

den Kuckucks Uhren usw. mit anschlissender Wanderung durch die Ravennaschlucht. Auch
Wanderungen von Kloster zu Kloster, an mystische Weiher und die Schanzenanlage waren
auf dem Programm. Am freien Tag fuhren die meisten nach Freiburg im Breisgau zum Lädele. Doch es gab auch unermüdliche, die auch an diesem Tag mit auf eine geplante Wanderung kamen.
Nach den täglichen Wanderungen konnte man sich in Hinterzarten umsehen, einen Kaffee

trinken und Lädele. Einige fuhren zum Kaffee an den Titisee und machten nochmals eine
Schiffrundfahrt. Am letzten Tag hatten wir nach dem Nachtessen einen gemütlichen Schlussabendim Speisesaal. Ein Handharmonika-Spieler unterhielt uns mit Musik, Witz und lustigen
Sprüchen. Die Musik lockte zum Tanzen oder zum Mitsingen auf. So ging eine schöne Wanderwoche zu Ende, die allen sicher noch lange in Erinnerung bleiben wird.
Die Heimfahrt führte uns zurück über die Schwarzwaldhöhen nach Weilheim. Dort machten
wir einen Halt und genossen im Waldhaus noch ein feines Mittagessen mit Getränk, Kaffee

und Dessert. Anschliessend fuhren wir dann ohne Halt nach Steinhausen wo sich alle glücklich und zufrieden voneinander verabschiedeten.
Für die Senioren Steinhausen

Peter Waldvogel

