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Rückblick auf das PSG Senioren-Wanderjahr 2018
Zunächst ein kleiner Rückblick auf unseren wunderbaren WeihnachtsmarktBesuch in Ludwigsburg am 13. Dezember 2017.
Dieses Mal hat Ingrid Häffelin die Organisation übernommen und mit dem
Busunternehmen WALZ einen angemessenen Fahrpreis ausgehandelt. Ein
voller 50ger Bus startet um 13 Uhr ab Messplatz. 1. Zwischenstation ist das
zauberhafte Städtchen Besigheim, das rauf und runter erkundet wird mit herrlichem
Rundblick. Schade, das Wetter lädt nicht unbedingt zum wandern ein, also landen
nahezu alle im Café Anker, da gibt’s leckeren Kuchen. Schneller Abstieg und weiter
geht’s nach Ludwigsburg. Die Barockstadt erleben wir rund um den Marktplatz im
festlichen Weihnachtsgewand. Wunderschön zum Staunen, natürlich auch zur
Kaufverführung. Es ist bitterkalt und so einigen wir uns auf eine zeitige Rückfahrt.
Aber schön war’s. Danke Ingrid
Saisonbeginn 2018 am Mittwoch, 14. März
Selbstfahrer parken bei der PSG-Gaststätte. Treffpunkt mit den Busfahrern und
Abmarsch um 10.00 Uhr ab Haltestelle Rotplatte. 17 Wanderlustige begrüßen sich
und folgen dem heutigen Geburtstagskind Roland. Essenwünsche werden anhand
einer kleinen Speisenkarte ausgewählt. In der Friedenstraße kurzer Halt zur
telefonischen Durchsage der Wunschportionen. Weiter geht’s über Vogesenallee,
Baldung-Grienstraße. Gegen 12 Uhr erreichen wir die Aurora-Vereins-Gaststätte. Bei
der Gaststätte angekommen, erhält Roland Steimle jetzt schon sein Wanderpräsent
mit besonderer Ehrung für seinen unermüdlichen Einsatz. Da er heute Geburtstag
hat, müssen wir ihn zur Familienfeier mit allen guten Wünschen entlassen.
Im „Aurora“ erwarten uns weitere 8 Freunde der Senioren-Wanderabteilung.
Mit der deutschen Sprache kappt es einfach noch nicht mit den Wirtsleuten und so
müssen wir geduldig aufs Essen warten, sind dann aber doch alle hoch zufrieden.
Gegen 13.30 Uhr kann Ingrid Häffelin mit ihrem Vortrag zur Mitglieder-Versammlung
beginnen und anschließend die Ehrungen für alle Tourenführer vornehmen: Fredi
Powilleit, Wolfgang Häffelin, Siggi Freitag, Manfred Lichter, Werner Deißler. Wieder
gibt es Präsentle von der Kapfenhardter Mühle. Auf der Treppe vor dem Haus
entsteht noch ein Foto.
Insgesamt ein schönes Beisammensein.
Danke Roland, danke Ingrid.

Mittwoch , 11. April 2018 von Gräfenhausen nach Ellmendingen
Dem Müller-Bus der Linie 718 > Pfinzweiler entsteigen gegen 10 Uhr in Gräfenhausen
25 Wanderfreudige. Nach dem gestrigen starken Regen sind anfangs durch die Wege
durch den Wald leider ziemlich matschig und es geht aufwärts. Rutschgefahr!! Alle
kommen oben gut an und nun geht’s durch das schöne Arnbachtal. Die Baumblüte ist
erst am Kommen, sind wohl eine Woche zu früh dran. Bei sonnigen 19° durchlaufen
wir eine herrliche Landschaft bei angeregter Unterhaltung. Lassen Niebelsbach links
liegen und erreichen nach nur 4,7 km gegen 11.30 Uhr den „Löwen“ in Ellmendingen.
Unsere beiden Werner Kumm und Neumann, sowie Felix mit seiner Lore gesellen sich
noch zu uns und werden mit Hallo begrüßt. 2 Bedienungen müssen nun 29 hungrige
Mäuler versorgen, was nicht ganz problemlos vonstatten geht. Die meisten sind aber
von der Qualität der Speisen sehr zufrieden. Und wieder ist ein wunderbarer
erlebnisreicher Tag vorbei. Diese wunderbare Tour hat Roland letztmals geplant und
organisiert.
Er muss sich aus gesundheitlichen Gründen verabschieden. Wir müssen das
akzeptieren. Laufen muss Freude machen, darf nicht beschwerlich werden und
Schmerzen erzeugen. Nun gehört auch er zum Fanclub, der den Kontakt beim
gemeinsamen Mittagessen und Austausch aufrecht halten wird.
Danke Roland , alle guten Wünsche begleiten dich.
09. Mai 2018 ab Niefern nach Enzberg
Ausgangspunkt unserer heutigen Tour, die Wolfgang für uns ausgearbeitet hat,
ist der Bahnhof Niefern. Hier treffen sich heute leider nur 14 Bahn- und PkwAnreisende. Abmarsch ist gegen 10.20 Uhr. Den steilen Anstieg mit ca. 45
Höhenmeter schaffen alle, ohne das Angebot von Wolfgang, diese mit bereit
gestelltem Auto zu überwinden, in Anspruch nehmen zu müssen. Hoch oben
angekommen, rechts der freie Blick über das Enzvorland, Niefern-Vorort, Enzberg,
links nur teilweise verwaiste Weinberge unterbrochen durch hübsche
Weinberghütten. Auf schmalem Weg entlang dem Schlupfgraben in angeregter
Unterhaltung erreichen wir gegen 12.30 Uhr das Clubhaus „Viktoria Enzberg“.
Ein sehr schön eingerichtetes Haus mit großer Terrasse, freundlicher Bedienung,
hervorragendes Speisenangebot, leider heute ziemlich voll. Obwohl angemeldet: eine
gute Küche braucht ihre Zeit, aber dann sind wir alle hochzufrieden.
Bei angenehmen 27° war das wieder ein super geplanter wunderbarer Wandertag.
Danke Wolfgang.

13. Juni 2018 von Maulbronn nach Zaisersweiher
Wieder wird mit Bus und Pkw angereist. Abmarsch ab Haltestelle Maulbronn
10 Uhr. Leider kann Fredi, unser heutige Wanderführer, heute nur 18 Wandersleut,
herzlich begrüßen.
Oberhalb des Klosters erreichen wir den „Schafhof“, eine Anreihung wunderschöner
Fachwerkhäuser, eine kleine Dorfgemeinschaft mit Künstlerwerkstätten und einem
authentischen Heimatmuseum. Kurze Strecke entlang der Straße, dann führt unser
Weg durch eine schöne Landschaft, die Lienzinger Berge, vorbei am Roßweiher.
Nach nahezu 6 Kilometern erreichen wir die Weinstube Conradi in der
„Schmiede“ in Zaisersweiher. Hier erwarten uns freundliche Gastgeber mit einem
super kalt-warmen Buffet das Fredi und Lore für uns vorbereiten ließen. Eine große
Auswahl vom Schweineschmorbraten über Maultaschen, Wurstsalat, SalatVariationen, Kartoffelpuffer so viel man möchte zum Festpreis von 14,50 Euro
werden ausgiebig genutzt. Christel Schestak und Erich Bauer sind uns zur allgemeinen
Freude nachgereist und so waren wir wenigstens 20 die das tolle Buffet genießen
konnten. Gestärkt und gutgelaunt wird der Rückweg angetreten. Für müde und
Fußkranke stehen für den Heimweg 3 Autos zur Verfügung. Ein wunderschöner
Ausflugstag war das wieder. Danke Fredi und Lore.
11. Juli 2018 von Mühlacker nach Dürrmenz
Durch die momentane Sperrung der S-Bahn-Verbindung nach Mühlacker wird auf
dem DRK-Parkplatz in Brötzingen eine Fahrgemeinschaft gebildet. Abfahrt des
Autokorsos ist um 10 Uhr. 23 Wanderfreudige entsteigen auf dem Parkplatz beim
Schwimmbad Mühlacker den Fahrzeugen und folgen der heutigen Wanderführerin
Siggi Freitag. Und los geht’s rechts der Enz auf schmalem Pfad Richtung Enzberg.
Eine schöne wetterbedingte Stimmung begleitet uns. Das Wasser der Enz liegt ruhig
und dunkel ähnlich dem Amazonas neben uns, fehlt nur das Krokodil!! Rechter Hand
schöne Aussicht auf die Wartberganhöhen. Crais-Hütte vorbei dann Anstieg links
hoch über den Metterstein-Steg. Oben angekommen weiter Blick über Mais- und
Kornfelder bei angenehmen 24 Grad, über uns beobachten wir Milane und Paula darf
frei losstürmen. Endlich am Ziel. Der Wullesee ist kaum sichtbar- total zugewachsen,
umso freundlicher ist der Empfang der Wirtsleute vom Vereinsheim Hundesport. Der
Durst wird gelöscht und das Essen ist vorzüglich und somit auch die allgemeine
Stimmung. Hochzufrieden treten wir den langen Rückweg an, laufen durch den
hübschen gepflegten Ort Dürrmenz, erreichen endlich das Gelände der kleinen
Gartenschau in Mühlacker, immer noch schön anzusehen, und sind dann auf dem
großen Parkplatz bei den Autos. Herzliche Abschiedsszenen, es war wieder ein toller
Ausflugstag, danke Siggi.

8. August von Engelsbrand nach Büchenbronn
Der Eberhardt Bus 744 startet für uns um 9.39 Uhr vor der DBank Steig 5, lässt kurz
danach bei der Haltestelle Sonnenberg weitere PSG ler zusteigen. Auch an der
Haltestelle Hermannsee großes Hallo, hier steigen Ruth und Hans Hermann zu. In
Engelsbrand entsteigen nun 17 Wanderfreudige dem Bus. Nach herzlicher Begrüßung
übernimmt Manfred Lichter die Führung durch den wunderschön gelegenen
Höhenort. Bei noch angenehmen Temperaturen geht’s über die freie Aussichtsfläche
auf der Höhe.
Vorbei an Friedhof, Altenheim und hübschen Wohnhäusern mit Gärten, erreichen
wir den kühleren Wald und schließlich den Büchenbronner Aussichtsturm. Hier
verweilen wir ein wenig, treffen sogar gleichgesinnte Naturfreunde, auch für Paula
findet sich ein Spielkamerad. Von nun an geht’s bergab durch den schattigen Wald
bei inzwischen 30°. In angeregter Unterhaltung erreichen wir den Hermannsee.
Da hier in weiser Voraussicht das Auto von Ruth und Hans steht, können sie den Rest
des Weges bis zum Mittagstisch bequemer fortsetzen, und allzu „müde Krieger“
dürfen mitfahren. Der Rest läuft brav weiter um endlich kurz nach 12 Uhr im
Gasthaus „Schlägle“ anzukommen.
Unser treuer Erich Bauer erwartet uns schon, auch Lothar Licht ist da, und Gustav
Salewski kommt auch noch. Albrecht Schär und Adolf Pfrommer ehem.Busfahrer bei
der Post, sitzen in der Wirtschaft und begrüßen uns mit hallo. Gemeinsam
unterschreiben wir mit allen guten Wünschen eine Genesungskarte für unsere
schwer erkrankte Wanderfreundin Karin Richter.
Der neue Wanderplan kommt zur Verteilung. Gestärkt und guter Dinge laufen wir
gemeinsam zur Bushaltesstelle. Tschüss miteinander bis zum nächsten Mal.
Ein rundum schöner Tag war das wieder, danke Manfred.

Mittwoch, 12. September 2018 von Neuenbürg nach Schwann
Selbstfahrer parken in Brötzingen auf dem DRK-Platz und steigen 10.02 Uhr an der
Haltestelle Wildbader Straße in den roten Bus 716. Dieser ist schon gut gefüllt mit
Wanderkameraden. Herzliche Begrüßung beim Ausstieg Nbg.-Buchberg in der
Feldbergstraße. Ingrid und Wolfgang fahren privat vor und dann machen sich
28 Marschierer bei strahlendem Wetter unter Führung von Manfred Lichter auf den
Weg, verlassen den Ort und erreichen den schützenden Wald immer leicht aufwärts.
Mit 32 Grad Hitze müssen wir heute rechnen.
Überraschung auf dem Weg nach oben. Ruth und Hans kommen uns entgegen.
Haben ihr Auto bei der Schwanner Warte abgestellt, trauen sich die komplette
Wanderung nicht mehr zu, wollen die Gesellschaft aber nicht missen.
Die Warte erreichen wir dann gemeinsam, Möglichkeit einer kurzen Ruhepause auf
Bänken und Liegen die herrliche Aussicht genießend. Weiter geht’s am „Bambi“
vorbei. Unterhalb „Adlerhof“ ein herrlicher offener heute heißer Weg führt uns
durch Felder und Wiesen immer den Kirchturm im Blick, da wollen wir hin. Das
„Rößle“ erwartet uns, zusammen mit Christel Schestak und Erich Bauer, „Fanclub“ wie schön. Gegen 12 Uhr haben wir es geschafft. Unerwartet volles Haus.
Einschulungsfeiern. Leicht verzögert werden wir trotzdem freundlich bedient. Alle
wieder hoch zufrieden. Um Fahrkosten zu sparen ( wir befinden uns in Zone 4) laufen
wir zur Zone 3 Haltestelle Wohnidee. Der rote Bus 717 kommt tatsächlich wenn auch
recht spät und bringt uns alle heimwärts. Schön wars wieder, danke Manfred für die
Führung, danke Roland für die Idee.

Mittwoch, 10. Oktober 2018 Nagold und Würm
Unser heutiger Treffpunkt ist die Haltestelle Kupferhammer. Die Selbstfahrer haben
schon einen kleinen Spaziergang vom Parkplatz Würmtal-Gaststätte hinter sich um
mit den Busfahrern um 10 Uhr zusammen zu treffen. 22 Wanderfreudige begrüßen
sich und dann wird aufgeteilt. Eine Kurztour durch den Stadtgarten übernimmt heute
Gudrun, und Werner Deißler führt die etwas fitteren Marschierer über den
Davosweg , Nagoldüberquerung und weiter über den Ludwigsplatz, und schließlich
Stäffele ab Hirsauerstraße hoch. Auf unserem Rückweg hoch oben begleitet uns die
Sonne entlang der Gärten und Hinterhöfe mit Blick auf das neue weit ausgedehnte
und gewachsene Dillstein. Beim ehemaligen Kurhotel geht’s wieder runter zur
Nagold. Visavis winken uns Ruth und Hans Hermann zu, beeilen sich zum Mittagstisch
bei uns zu sein. Gegen 12 Uhr haben wir Peters Würmtalgaststätte erreicht. Die
Kurzläufer sind längst da und der heute „Fußgeschädigte“ Manfred Lichter, Erich
Bauer und nach langer Zeit mal wieder Manfred Wagenfeil erwarten uns schon.
Beim gemeinsamen Essen in angeregter Unterhaltung endet unser heutiger
Wandertag. Ingrid Häffelin sammelt noch die letzten Anmeldungen für unseren
Adventsausflug in die Pfalz ein –ausgebucht!!! Überaus zufrieden bedanken wir uns
bei Gudrun und Werner. Tschüss bis zum nächsten Mal.

Mittwoch, 14. November 2018 durch den Bühlwald Kieselbronn
Unser heutiges Wandervorhaben startet gegen 10 Uhr am Hbf. Hier sammeln sich so
nach und nach die Wanderfreunde. Zum Start mit dem Bus 735 vom Steig 7 aus um
10.14 Uhr sind wir erst zu Neunt. Das ändert sich nach der Fahrt über Eutingen bei
der Haltestelle „Sonnenbühl in Kieselbronn. Hier erwarten uns die ersten
Selbstfahrer, dann waren es 13. Ein sympathisches Kieselbronner Ehepaar:
Jaennie und Hans-Peter stellen sich vor. Unsere heutige Führerin Siggi hat die Beiden
für uns gewinnen können, ausgewiesene Routenführer, für uns eine Bereicherung.
Der Sonnenbühl ist eine äußerst schöne Wohngegend mit außergewöhnlich
prachtvollen Häusern. Die Wege schlängeln sich aufwärts, wir erreichen den Obstund Gartenverein und werden von weiteren Freunden begrüßt. Und dann waren’s
22 die sich nach herzlicher Begrüßung auf den weiteren Weg zunächst durch den
schönen Bühlwald machen. Dann öffnet sich der Weg und freie Felder erstrecken sich
vor uns. Paula rennt und der Wind bläst. Nach 6 km und 266 Kalorienverbrauch
erreichen wir um 12.30 die Schlemmerhütte. Bei angeregter Unterhaltung, wird
gespeist, lecker Eis zum Nachtisch. Alle zufrieden. Der Rückweg für die Busfahrer
zieht sich und wird beschwerlich. Durch Baustellen ist die Bushaltestelle schlecht zu
finden. Jörg hat Probleme, erholt sich dann endlich im Bus wieder.
Insgesamt wieder ein schöner Tag – Danke Siggi

Unser Ausflug zum Weihnachtsmarkt nach Landau:
Organisation: Ingrid Häffelin
Mittwoch, 12. Dezember 2018 Abfahrt : 12.00 Messplatz
Der WALZ-Bus füllt sich mit 46 angemeldeten Teilnehmern nach herzlicher
Begrüßung. Abfahrt verzögert sich, einer fehlt: Klaus Hofsäß wollte erst um 13 Uhr
(wie letztes Jahr) fahren. Man sollte halt lesen können!!!!! Schade, er hat einen
wunderbaren Ausflug verpasst.
Unsere erste Station: Kakteenland in Steinfeld. Hier erwartet uns eine 1-stündige
Führung bei der wir alles über Kakteen-Anbau, -Zucht und -Vermehrung erfahren.
Die Ausstellung ist beeindruckend, auch die Gewinnung und Verarbeitung von Aloe
Vera, dürfen wir schmieren oder verkosten. Sehr schön ist auch die EdelsteinAusstellung. Einige Tütchen verlassen das Kakteenland.
Alle an Bord geht’s weiter zum Deutschen Weintor. Es fängt leicht an zu schneien.
Im „Schweigener Hof“ werden wir erwartet. Kaffeklatsch bei leckerem Kuchen in
angeregter Unterhaltung. Mit Einbruch der Dunkelheit erreichen wir Landau.
Der Bus hat seinen Platz und wir laufen geschlossen in Richtung Licht und Musik.
Ein schöner Markt erwartet uns, ziemlich voll, nicht leicht zusammen zu bleiben,
man verliert sich, findet sich stößt mit Glühwein an, Currywurst und andere
Leckereien verführen uns. Ein fröhlicher Haufen läuft ziemlich geschlossen zum
Treffpunkt Bus und keiner geht verloren. Pünktlich 19 Uhr geht’s heimwärts.
Danke Beifall für unseren souveränen Busfahrer Stefan.
Auch Dir, liebe Ingrid Häffelin, Danke für den gelungenen Ausflugstag.

