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Wandern und Freizeit für Alle: 
 
 
Schöne eindrucksvolle Frühlings- / Blütenwanderung rund ums Kirschengäu! 
 
Wieder einmal haben sich die wanderfreudigen Teilnehmer/innen zur traditionellen 
Blütenwanderung am letzten Sonntag getroffen. Nach der herzlichen Begrüßung 
durch den Wanderführer durfte natürlich das zum Programm gehörende 
Frühlingsgedicht nicht fehlen, welches zusammen mit ein paar sportlichen 
Auflockerungsübungen die Wandergruppe so richtig in Frühlingsstimmung versetzte. 
Und tatsächlich zeigte sich der April an diesem Nachmittag von einer seiner nicht 
schlechtesten Seite.  
 
Alle(s) war(en) da:  
- Eine gut gelaunte Wandergruppe, die man an 13 Händen abzählen konnte, 
- einige wärmende Sonnenstrahlen, 
- frühlingshaft duftendes Meer von Blüten, Pflanzen und Blumen. 
 
Somit bestand für die Wanderfreund(e)/innen kein Zweifel mehr daran, dass der 
Frühling seinen Einzug gehalten hat. 
 
Mit Freude wanderten wir vom "Erlach-Parkplatz" auf gut begehbaren Wegen mit  
tollen Panorama-Ausblicken dem Frühling entgegen. Zunächst ging es über das 
Gewann "Unteres Erlach" in Richtung "Kirschengäu Gräfenhausen", "Auf dem Berg", 
dann weiter zum Zwischenziel "Häschenschule-Garten". Dort angekommen, 
erwartete die von den vielen Eindrücken etwas ermüdete Wandergruppe eine 
österliche und aufmunternde Überraschung, unterstützt von einem aufbauenden 
Schluck Wasser oder Wässerchen. Natürlich stand auch der beliebte 
selbstgebackene Hefe-Nuss-Zopf und die Nussschnitten zum Kräfteaufbau bereit.  
Die 30-minütige Verschnaufpause wurde inmitten schöner Natur und Oster-Deko mit 
Entspannung und fröhlichen Gesichtern genossen. Vor Antritt zur letzten Etappe 
erhielten alle Teilnehmer/innen vom Osterhasen noch ein buntes Osterei mit auf den 
Weg zum Endziel "Restaurant Grenzsägmühle". 
 
Dort stand das auf die große Gruppe bestens vorbereitete "Grenz-Team" bereit, sich 
um das leibliche Wohl der Wanderschar zu kümmern, was auch dazu beigetragen 
hat, dass dieser harmonische Frühlings-Wandernachmittag seinen Ausklang bei 
guter Stimmung fand. Mit einem Rucksack voll mit einmaligen Eindrücken, die uns 
die Natur zu teil werden ließ, brachte uns ein Bus von "Müller-Reisen" wohlbehalten 
zum Ausgangspunkt zurück. Diese Blütenwanderung 2019 wird uns sicherlich für 
einige Zeit in guter Erinnerung bleiben. (JUB) 
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