Die Kath. Kirchengemeinde St. Johannes lädt ein zum

Unterwegs sein …
… gemeinsam
Alle kennen die Ammer, die schon immer die Entwicklung der Tübinger Altstadt mit
geprägt hat und wie selbstverständlich zum heutigen Stadtbild gehört. Doch, wo kommt
sie eigentlich her ?
Dieser Frage wollen wir zum Sommerende im wahrsten Sinne des Wortes nachgehen
und laden herzlich alle, Groß und Klein, Jung und Alt ein zu einem etwas ausgedehnteren Gemeindespaziergang in drei Etappen. Unter dem Motto

„… von der Quelle zur Kapelle …“
folgen wir dem Lauf der Ammer von ihrem Beginn bei Herrenberg bis in die uns vertraute Tübinger Innenstadt.
Diese Spaziergänge finden stets am Samstagnachmittag statt. Hierzu treffen wir uns
um 13 Uhr in der Eingangshalle des Tübinger Hauptbahnhofes und fahren dann mit
der Ammertalbahn nach Westen. Bitte pünktlich sein, so dass alle rechtzeitig eine
Fahrkarte lösen können; insbesondere bei den ersten beiden Etappen lohnt sich der
Gruppentarif. Auch vom jeweiligen Ziel der beiden ersten Etappen geht es wieder mit
dem Zug zurück nach Tübingen. Folgende Wanderabschnitte sind vorgesehen:
1. Etappe
Samstag, 25. September, von Herrenberg über Gültstein nach Altingen
2. Etappe
Samstag, 09. Oktober, von Altingen über Reusten und Poltringen nach Pfäffingen
3. Etappe
Samstag, 30. Oktober, von Pfäffingen bis nach Tübingen
Auf dem Weg von Pfäffingen nach Tübingen besuchen wir auch die Ammerhofkapelle,
wo wir Eucharistie feiern werden.
Natürlich können Sie auch nur an einzelnen Abschnitten dieser Wanderung teilnehmen.
Bei wirklich schlechtem Wetter werden die Spaziergänge jeweils um eine Woche verschoben.
Auf die Wanderung mitgenommen werden sollte der Witterung angepasste Kleidung,
gegebenenfalls ein kleines Vesper für unterwegs, gute Laune, viel Freude an der Natur
und auf nette Leute.
Wir freuen uns auf jeden Fall schon jetzt auf Euch und Sie !!
Kontakt für weitere Informationen und im Falle von Fragen
Matthias Flegr, Tel. 07073/3424 (auch AB), e-mail matthias_flegr@yahoo.com
Birgit Hamberger, Tel. 07071/45104, e-mail familie.mbhamberger@web.de

