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Seniorenbeirat der  
Deutschen Telekom AG

 
Rita Herrlinger�T-Seniorenwandern�Ottostr. 5

Einladung  zu unserer 1. Veranstaltung 2021
 
Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde,
 
Hurra, es ist  soweit, wir dürfen uns wieder in einer Gruppe treffen. Deshalb wollen 
wir gleich im Juli mit einer gemütlichen Zu
derung starten. 
 
Termin:   Donnerstag, 15.07.2021, 14:00
Treffpunkt:   Wanderparkplatz „Fränkel“, Nähe Grünenberg
Anfahrt:  nach Gingen

zu Grünenberg, siehe Beschilderung
„Grünenberg“ vorbei, nach ca. 300 m ist rechts der 
Wanderparkplatz

Wanderung:  rund um den Fränkel, ohne größere Steigungen, Dauer 
gemütlich 1,5 Stunden.

Einkehr:  15:30 Uhr Gaststätte „Grünenberg“
 Grünenberg 3, 73333 Gingen, Tel.: 07162

Wanderführer:  Hans-Peter Kächele
 
Wer nicht mit wandern kann oder will kann ist zu dieser Veranstaltung ebenso 
herzlich eingeladen. Wir sind in der Gaststätte ab 15:30 Uhr angemeldet, wenn die 
Witterung es zulässt habe ich die Plätze auf der Terrasse
Nichtwanderer können sich dort aber auch schon früher zu einem gemütlichen 
Plausch treffen, einfach  Reservierung Herrlinger/Telekom angeben. 
selbst zum Grünenberg fahren will/kann gibt dies bitte bei der Anmeldung an, wir 
werden eine Mitfahrgelegenheit organisieren.
 
Für die Veranstaltung ist die
vorschriften des Landes Baden
Anmeldung bis spätestens 14.07.2021
famherrlinger@aol.com. 
Zudem bitten wir um Mitführung einer FFP2 Maske, 
Impfpass, auch digital, mitzubringen.
Der Einladung ist ein Fragebogen beigefügt, der ausgefüllt mitgeb
muss. 

 
 
An alle 
Wanderfreunde/innen 
 
 
 

                                Rita Herrlinger

Ottostr. 5

73084 Salach

                                                                � FamHerrlinger@aol.com     
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Einladung  zu unserer 1. Veranstaltung 2021 

Liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, 

, wir dürfen uns wieder in einer Gruppe treffen. Deshalb wollen 
wir gleich im Juli mit einer gemütlichen Zusammenkunft und einer kleinen

Donnerstag, 15.07.2021, 14:00 Uhr 
Wanderparkplatz „Fränkel“, Nähe Grünenberg 
nach Gingen/Fils auf der alten B 10, Mitte des Ortes
zu Grünenberg, siehe Beschilderung, an der Gaststätte 
„Grünenberg“ vorbei, nach ca. 300 m ist rechts der 
Wanderparkplatz 
rund um den Fränkel, ohne größere Steigungen, Dauer 
gemütlich 1,5 Stunden. 
15:30 Uhr Gaststätte „Grünenberg“ 
Grünenberg 3, 73333 Gingen, Tel.: 07162 7224

Peter Kächele 

Wer nicht mit wandern kann oder will kann ist zu dieser Veranstaltung ebenso 
Wir sind in der Gaststätte ab 15:30 Uhr angemeldet, wenn die 

Witterung es zulässt habe ich die Plätze auf der Terrasse reserviert. Die 
Nichtwanderer können sich dort aber auch schon früher zu einem gemütlichen 
Plausch treffen, einfach  Reservierung Herrlinger/Telekom angeben. 
selbst zum Grünenberg fahren will/kann gibt dies bitte bei der Anmeldung an, wir 

eine Mitfahrgelegenheit organisieren. 

Für die Veranstaltung ist die Einhaltung der geltenden Schutz und Hygiene
des Landes Baden-Württemberg erforderlich. Deshalb bitten wir  um 

spätestens 14.07.2021 unter RufNr. 07162 5678 ode

Zudem bitten wir um Mitführung einer FFP2 Maske, sowie, wenn vorhanden, den 
Impfpass, auch digital, mitzubringen. 
Der Einladung ist ein Fragebogen beigefügt, der ausgefüllt mitgeb

Herrlinger 

Ottostr. 5 

73084 Salach 

Herrlinger@aol.com     �     � 07162/5678 

4. Juli 2021 

, wir dürfen uns wieder in einer Gruppe treffen. Deshalb wollen 
unft und einer kleinen Wan-

des Ortes rechts ab 
, an der Gaststätte 

„Grünenberg“ vorbei, nach ca. 300 m ist rechts der 

rund um den Fränkel, ohne größere Steigungen, Dauer 

7224 

Wer nicht mit wandern kann oder will kann ist zu dieser Veranstaltung ebenso 
Wir sind in der Gaststätte ab 15:30 Uhr angemeldet, wenn die 

reserviert. Die 
Nichtwanderer können sich dort aber auch schon früher zu einem gemütlichen 
Plausch treffen, einfach  Reservierung Herrlinger/Telekom angeben. Wer nicht 
selbst zum Grünenberg fahren will/kann gibt dies bitte bei der Anmeldung an, wir 

Einhaltung der geltenden Schutz und Hygiene-
Württemberg erforderlich. Deshalb bitten wir  um 

unter RufNr. 07162 5678 oder per Mail 

vorhanden, den 

Der Einladung ist ein Fragebogen beigefügt, der ausgefüllt mitgebracht werden 
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Als weitere Veranstaltungen/Wanderungen haben wir vorgesehen
 
19.08.2021  Wanderung bei Herdtlinsweiler bei Weiler in den Bergen            
   Wanderführer Herr Albrecht Stahl
 
16.09.2021  Wanderung im Lenninger Tal, Sulzberghof
    Wanderführer Herr Wilfried Grams
 
21.10.2021  Wanderung im Remstal
   Wanderführer Hans
 
Zudem wollen wir im September noch eine Tageswanderung zu den Mühlen im 
Welzheimer Wald unternehmen.
 
Im November ist noch eine Jahresabschlusswanderung v
nehmen wir gerne noch Vorschläge entgegen. 
Form von Waldweihnacht bei der jeder etwas zu trinken und 
o.ä. mitbringen kann. 
 
Die Weihnachtsfeier ist für den 03.12.2021, wie immer in der Fri
vorgesehen. Diesmal wollen wir den Versuch wagen, dass wir die Feier bereits mit 
dem Mittagessen beginnen wollen und dafür früher enden, da  diejenigen die eine 
weitere Anfahrt haben noch bei Tageslicht heimfahren können.
 
Wir hoffen, dass wir nun unsere geplanten Veranstaltungen/Wanderungen 
planmäßig durchführen können. Die Einladungen zu den einzelnen 
Unternehmungen werden zu gegebener Zeit verschickt.
 
Nachdem wir uns solange nicht treffen konnten, hoffen wir ihr freut euch auf die 
Veranstaltung und ihr könnt zahlreich daran teilnehmen.
 
Es grüßt euch herzlich 
 
 
Rita und Siegfried Herrlinger 
sowie die Wanderführer Fam. Kächele

                                Rita Herrlinger

Ottostr. 5

73084 Salach

                                                                � FamHerrlinger@aol.com     

 
Deutschen Telekom AG  

(Göppingen)  

Als weitere Veranstaltungen/Wanderungen haben wir vorgesehen 

Wanderung bei Herdtlinsweiler bei Weiler in den Bergen            
Wanderführer Herr Albrecht Stahl 

Wanderung im Lenninger Tal, Sulzberghof 
anderführer Herr Wilfried Grams 

Wanderung im Remstal 
Wanderführer Hans-Peter Kächele 

Zudem wollen wir im September noch eine Tageswanderung zu den Mühlen im 
Welzheimer Wald unternehmen. 

Im November ist noch eine Jahresabschlusswanderung vorgesehen. Hierzu 
nehmen wir gerne noch Vorschläge entgegen. Vorgeschlagen wurde schon eine 
Form von Waldweihnacht bei der jeder etwas zu trinken und essen,

Die Weihnachtsfeier ist für den 03.12.2021, wie immer in der Frisch Auf Gaststätte 
vorgesehen. Diesmal wollen wir den Versuch wagen, dass wir die Feier bereits mit 
dem Mittagessen beginnen wollen und dafür früher enden, da  diejenigen die eine 
weitere Anfahrt haben noch bei Tageslicht heimfahren können. 

ss wir nun unsere geplanten Veranstaltungen/Wanderungen 
planmäßig durchführen können. Die Einladungen zu den einzelnen 
Unternehmungen werden zu gegebener Zeit verschickt. 

Nachdem wir uns solange nicht treffen konnten, hoffen wir ihr freut euch auf die 
ihr könnt zahlreich daran teilnehmen. 

Rita und Siegfried Herrlinger  
sowie die Wanderführer Fam. Kächele  

Herrlinger 
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Wanderung bei Herdtlinsweiler bei Weiler in den Bergen             

Zudem wollen wir im September noch eine Tageswanderung zu den Mühlen im 

orgesehen. Hierzu 
Vorgeschlagen wurde schon eine 

essen, auch Gutsle 

sch Auf Gaststätte 
vorgesehen. Diesmal wollen wir den Versuch wagen, dass wir die Feier bereits mit 
dem Mittagessen beginnen wollen und dafür früher enden, da  diejenigen die eine 

ss wir nun unsere geplanten Veranstaltungen/Wanderungen 
planmäßig durchführen können. Die Einladungen zu den einzelnen 

Nachdem wir uns solange nicht treffen konnten, hoffen wir ihr freut euch auf die 


