Weil im Schönbuch: Wanderung über den Natura Trail der Naturfreunde Deutschland

Ein völlig unbekannter Weg
durch den Schönbuch
s war nebelig und es war kalt an diesem Sonntagmorgen. Auf Einladung der Naturfreunde und der Grünen-Politikerin Thekla Walker fand sich dennoch an der Schönbuchhaltestelle „Untere Halde" eine kleine Schar Unerschrockener zusammen. Nach dem gemeinsamen Aufstieg über die Treppe hoch zur Martinskirche kamen noch weitere
Mitwanderer sowie ein Hund hinzu. Bereut hatte es am Ende der insgesamt 12 Kilometer langen Wanderung niemand.
Was auch an der Gastfreundlichkeit der Holzgerlinger Naturfreunde lag - und am leckeren Kuchen.
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