
Jakobsweg durch das Stauferland
Neuer Fuhrer enthält Beiträge engagierter Menschen aus dem Kreis

Mit viel Engagement haben Bür-
ger des Kreises ihren Teil zum
neuen Pilger- und Gesundheits-
führer,,Der Jakobsweg" durchs
Stauferland beigesteuert.

ANDREA MAIER

Kreis Göppingen. Angefangen hat
alles mit einem Traum: ,,Menschen
aus unterschiedlichsten Lebensbe-
reichen gestalten und erwandern ei-
nen gemeinsamen Weg. Sie kom-
men ins Gespräch, wandeln Gegen-
sätze in Toleranz", so fasst Dr. Ernst
Schumacher die ersten Gedanken
zusam.men. Mittlerweile ist ein viel-
fältiger Pilger- und Gesundheits-
pfad quer durch den Stauferkreis
entstanden. Viele sind den gut be-
schilderten Weg bereits geg€rngen,
in Etappen, sportlich oder spirituell
orientiert, naturbegeistert oder ein-

fach zum Vergnügen. Der hiesige
Teil des länderütrergreifenden Ja-
kobsweges mit dem Göppinger Ge-
sundheitspfad,,führt letztlich auch
nach innen, zur persönlichen Ent-
wicklung und seelischer Gesund-
heit", versichert Ernst Schumacher.
Er und einige Weggefährten haben
an dem soeben erschienenen Büch-
lein ,,Der lakobsweg - von Neres-
heim bis Rottenburg, mit dem Göp-
pinger Gesundheitspfad" mit gro-
ßem Engagement mitgearbeitet.

Es ist ein detailgenauer Wander-
füLhrer entstanden, der neben exak-
ten Skizzen und Wegbeschreibun-
gen vor allem durch die Geschich-
ten, Erläuterungen und Anregun-
gen am Rande überzeugt. Die prakti-
schen Hinweise von Ausrüstung
über Verpflegung bis hin zu über-
nachtungsmöglichkeiten und öff-
nungszeiten gibt Wanderern und
Spaziergängern eine angenehme Si-
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cherheit. Literaturhinweise, Kilome-
tertabellen und durchweg hilfrei-
che, ja verlockende Bilder lassen
das kleinformatige Buch in prakti-
scher Spiralbindung zum treuen Be-
gleiter werden.

Der kleine Pilger- und Gesund-
heitspfadführer von Renate Florl
und Mitgliedern der Initiative Ja-
kobsweg Göppingen / Gesundheits-
pfad tut das Seine dazu, dass jeder,
gleich welchen Alters und welcher
Kondition, auf Schritt und Tritt
Freude erleben und Unbekanntes
entdecken kann. Wer den Weg
schon ging, weiß: Man kommt ga-
rantiert anders an, als man losge-
gangen ist.
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Der kleine Wegbegleiter kostet 10 Euro
und ist in allen Göppinger Buchhand-
lungen, im i-Punh und im Internet über
vunru,r.occa.de zu bekommen.


