TW zum Landesfest nach Kirchheim/Teck
Das diesjährige zweitägige Landesfest mit umfangreichem Kulturprogramm findet am Wochenende des
Sa.,/So., 09. und 10. Juni 2018 in Kirchheim /Teck statt. An beiden Tagen finden auf dem Martins-Kirchplatz
und dem Marktplatz Musik und Tanz vieler verschiedener Tanzgruppen mit kulinarischen Highlights statt.
Zusätzlich werden verschiedene geführte Wanderungen angeboten.
Am Sonntag um 13.00 Uhr startet der übliche Wimpelfestzug vom Postplatz zum Marktplatz. Wir haben uns
dazu entschlossen, davor am Sonntagvormittag ab 09:00 Uhr an der Wanderung zur Limburg und den
höchsten Weinberg Württembergs teilzunehmen.
Wir treffen uns am Sonntag, den 10.06.2018 bereits um 08:00 Uhr am Kilchberger Feuerwehrhaus und
fahren mit Privat-Pkw zunächst zum ZOB nach Kirchheim/Teck. Wir sollten pünktlich um 08:00 Uhr
wegfahren.
Vom ZOB Kirchheim/Teck (73230 Kirchheim/Teck, Eugen-Gerstenmaier-Platz) fahren wir mit einem
organisiertem Bus nach Weilheim/Teck, wo die eigentliche leichte 6,5 KM lange Wanderung (ca. 280 Hm)
startet. Vom Hausberg Weilheims können wir einen grandiosen Rundblick genießen, bevor es nach einer
Weinprobe mit dem Bus gg. 13:00 Uhr wieder zurück nach Kirchheim/Teck geht, um Mittagsrast in der
Innenstadt während des Wimpelfestzuges abzuhalten.
Zur Teilnahme an der Wanderung muss jeder (unter 18 Jahren frei) für 5 € ein Festabzeichen erwerben,
welches wir bei der Abfahrt am ZOB kaufen können. Es berechtigt zur kostenlosen Teilnahme und
Busbeförderung bei der Wanderung. Wem die Zeit bis zur Mittagspause ohne Speisen und Getränke zu
lange ist, sollte sich evtl. ein Rucksackvesper einpacken.
Die Rückfahrt ist ab ca. 16:00 Uhr geplant.
Da wir mit Privat-Pkw fahren ist eine Anmeldung zur Teilnahme zwingend bei mir bis Freitag, den
08.06.2018 unter 0172/7594390 vorzunehmen. Die Rottenburger Mitglieder bitte ich selbständig nach
Kilchberg zur Abfahrt zu kommen und sich aber trotzdem bei mir anzumelden.
Unkostenbeitrag pro Mitfahrer 5 € an den jeweiligen Fahrer.
(Wer fahren kann und möchte sollte mir dies bei der Anmeldung mitteilen!)
Reiner Krauß

-------------------------------------------------------------Führung durch den Wildrosengarten des Schwäbischen Albvereins zur Blütezeit am 7. Juni 2018
Nach dem Frost und der langen Trockenphase im Frühjahr 2017 ist dieses Jahr mit einer intensiven Blüte
der Wildrosen zu rechnen.
Am Donnerstag, 7. Juni 2018 um 18 Uhr führt Prof. Stefan Ruge interessierte Bürgerinnen und Bürger durch
den Wildrosengarten des Schwäbischen Albvereins in der Magdeburger Straße in Rottenburg.
In einer rund 1 ½ stündigen Führung – bei Interesse auch gerne länger – geht Stefan Ruge auf äußere
Erkennungsmerkmale, Biologie und Ökologie unserer Wildrosenarten ein. Lupen werden gestellt, so dass
sich den Besuchern/innen eine ganz andere Sichtweise auftut und Details erkennen lässt, die mit bloßem
Auge nicht erfasst werden können.
Die kostenlose Führung richtet sich sowohl an Laien, als auch an Kenner. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig.
Über eine zahlreiche Teilnahme würden wir uns sehr freuen.

