
 

 

An die Ortsgruppen und Gau-Ausschussmitglieder  

des Esslinger Gaues  

im Schwäbischer Albverein  

Wolfschlugen, den 12.März 2008  

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde der Ortsgruppen im Esslinger Gau,  

zum Gaufest am 20. April 2008 möchten wir Eure Ortsgruppen herzlich nach Wolfschlugen 

einladen. Wir feiern in der Schulaula und dem Schulgelände in der Schulstrasse. 

(Bushaltestelle Linie 74 -Reinhardtstr.) und freuen uns auf einen gemeinsamen Tag mit der 

gesamten Albvereinsfamilie vom Gau Esslingen und mit Menschen, die unsere Ideen und 

Begeisterung teilen.  

Mit unserem bunten Programm wollen wir viele ansprechen und möchten zeigen, dass 

beim Schwäbischen Albverein Menschen jeden Alters gemeinsam mit Freude 

beisammen und unterwegs sind. Ob beim Wandern, dem Radfahren oder einfach bei der 

Bewegung in der Natur.  

Der Schwäbische Albverein tritt für den Erhalt der Schöpfung als Lebensgrundlage ein. Wir 

sprechen nicht nur darüber -durch vielfältige Hilfen und Projekte setzen wir uns immer 

wieder beim Naturschutz aktiv dafür ein. Ferner zeigen wir, dass uns der Erhalt unserer 

kulturellen Werte wichtig ist. Wir fördern deshalb insgesamt die Ziele:  

Wandern -Natur -Brauchtum  

Wir alle hoffen, dass der Schwäbische Albverein auch in der Zukunft seine Ziele ver-

wirklichen kann und dass wir dabei Menschen für unsere Idee begeistern können. Dass 

dies gelingt, ist jeder einzelne zum Mitmachen aufgerufen. Besucht das Gaufest. Freut 

Euch auf Begegnungen mit Menschen, Gespräche mit Freunden und ein vielseitiges 

Programm.  

Wir wollen das Programm um 10.30 Uhr mit der Begrüßung durch unseren Gauvor-

sitzenden Uli Hempel beginnen. Ihm werden die Grußworte des Vertreters des Land-

ratsamtes Esslingen, von Bürgermeister Ottmar Emhard , Wolfschlugen, sowie der 

Ortsgruppe Wolfschlugen folgen. Die Fachwarte werden die Berichte erstatten. Dies alles 

soll in einer guten Stunde geschehen, anschließend möchten wir gemeinsam zu Mittag 

essen -ganz schwäbisch mit Maultaschenvariationen (gekocht von Mitgliedern der 

Ortsgruppe Wolfschlugen  
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Für den Vormittag haben wir ein Orts-und Geländespiel für Schülerinnen und 

Schüler vorbereitet. Der Start ist ab 10.30 Uhr. Es wäre toll wenn von Eurer Orts-

gruppe auch ein Spielteam mitmacht (es können und dürfen auch mehrere sein). Dazu 

seid Ihr herzlich eingeladen. Ein buntes Kinder-und Jugendprogramm beginnt am 

Nachmittag.  

Unser gesamtes Programm ist für Familien und alle Altersgruppen gedacht, vom 

Kleinkind bis zu den Senioren. Ich bin mir sicher, alle machen aktiv mit!! Dafür wird 

unsere Charlotte Müller mit ihren Liedern bestimmt sorgen. Die Programmpunkte 

enden gegen 16.00 Uhr. Nicht aber das Fest. Bis zum frühen Abend ist noch 

ausreichend Gelegenheit gemütlich beieinander zu sitzen  

Wir hoffen darauf, viele Menschen anzusprechen. Deshalb wurden auch gezielt unsere 

örtlichen Vereine und deren Jugendgruppen mit eingeladen. Wir möchten zeigen, dass 

beim Schwäbischen Albverein Menschen jeden Alters gemeinsam mit Freude 

zusammen und unterwegs sind. Denn der Schwäbische Albverein bewegt die 

Menschen.  

Mit herzlichem Gruß  

 

Uli Hempel     und    Bernd Späth  

Beilage:  

Programme und Zeitplan  


