
Zwei Naturparkführer planen im Juni kommenden Jahres 70 bis 80 Kilometer lange Tour – Murrhardt ist Start- und Zielpunkt
MURRHARDT (pm). Große Ereignisse wer-
fen ihre Schatten voraus. So laufen jetzt
schon die Vorbereitungen für die Wande-
rung „Schlaflos im Wald“ am 12./13. Juni
2015 im Naturpark Schwäbisch-Fränki-
scher Wald. „Das Interesse ist sehr groß“:
Überall, wo Professor Dr. Manfred
Krautter und Walter Hieber von ihrer ge-
planten 24-Stunden-Tour erzählen, fra-
gen die Leute nach, wollen unbedingt
dabei sein, oder bewundern einfach die
beiden Naturparkführer und alle ande-
ren Mitstreiter, die sich dieser Herausfor-
derung stellen wollen. Obwohl noch
nicht jedes Detail feststeht, gibt’s schon
die ersten Anmeldungen, so Krautter. Die
Idee für eine 24-Stunden-Wanderung
entwickelten die beiden Naturparkführer

Schlaflos imWald: Eine 24-Stunden-Wanderung
und Vielwanderer
bei einer gemeinsa-
men Tour im Do-
nautal im Mai die-
ses Jahres und seit-
her wird feste ge-
plant, wie sie in ei-
ner Ankündigung
wissen lassen.

Fest steht bereits
der Termin: Freitag-
abend, 12. Juni, bis
Samstagabend, 13. Juni. Start und Ziel
der großen Rundwanderung wird Murr-
hardt sein, von dort führt die 70 bis 80
Kilometer lange Tour über Sulzbach an
der Murr, Altfürstenhütte, Wielandswei-
ler, Fichtenberg, Kirchenkirnberg,

Gschwend, Welz-
heim, Kaisersbach
und wieder zurück
nach Murrhardt. An
den Details der
Tour feilen die bei-
den Initiatoren
noch. Unterwegs
sollen neben dem
Wandern, die schö-
ne Landschaft, die
Kulturgeschichte

und natürlich auch das Wohlergehen der
Teilnehmer im Fokus stehen. Gute Ver-
pflegung, umfassende Betreuung, Rück-
bringservice sind selbstverständlich. Die
Tour eignet sich nur für geübte und aus-
dauernde Wanderer. Zum Kennenlernen

und Ausprobieren der eigenen Fitness
bieten Krautter und Hieber am 26. April
einen Prolog an. Hier kann man auf einer
knapp 40 Kilometer langen Streckenwan-
derung die Originalbedingungen austes-
ten. Die letzten Details werden im Januar
feststehen, dann ist auch eine verbindli-
che Anmeldung möglich. „Aufgrund des
großen Interesses wollen wir aber jetzt
schon Idee und Termin unter die Leute
bringen“, so Walter Hieber. Interessenten
können sich bereits jetzt für weitere Infos
vormerken lassen.

Auskünfte zur geplanten 24-Stunden-
Tour gibt’s bei Manfred Krautter, Telefon
07181/83994, E-Mail eudea@gmx.de und
Walter Hieber, Telefon 07182/935697, E-
Mail info@waldentdecker.de.
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