
„Man muss kein Weltenbummler sein, 
um viel zu erleben. Auch ein Kurztrip ins 
Grüne birgt jede Menge Glücksmomente 
und Erholung.“

TIPP DER REDAKTION

WANDERLUST
Wer auf Schusters Rappen unterwegs ist, 
sollte auf gutes Schuhwerk achten. Dann 

macht das Wandern doppelt Spaß! 
(Foto: epr/Naturpark 

Frankenwald & Maria Setale) 

Eine kleine Auszeit vom Alltag    wer sehnt sich nicht danach. 
Dabei muss es nicht immer die Fernreise sein, denn die Welt 
beginnt direkt vor der Haustür. Ein Kurztrip lässt sich nicht 
nur spontan planen, sondern stellt auch eine willkommene 

Abwechslung im Wochenendprogramm dar. 

HOTEL IN DER HEIDE
In der idyllischen Heide- und Moorlandschaft der 
Kirchdorfer Heide liegt das familiengeführte, im 

Landhausstil renovierte und barrierefreie 
Hotel Baumann’s Hof. Es ist 

der ideale Startpunkt für 
Ausfl üge in die 

nähere Umgebung.
(Fotos: epr/Baumann’s Hof) 
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Einfach mal abschalten – in der FrankenTherme 
rückt der Alltag schnell in weite Ferne. Das 
absolute Highlight: ein Bad im Heilwassersee! 

Entspannung pur inmitten des 
wunderschönen Sauerlandes: 
Das weiße       leitet den 
Wanderer auf dem Olsberger 
Kneippweg einmal rund um 
die Kernstadt. 

(Foto: epr/Tourismusverband Allgäu/Bayerisch-Schwaben e.V.)

(Foto: epr/Touristik und Stadtmarketing Olsberg)

Der Teutoburger Wald ist ein echtes Kletterparadies: 
In zwei spannenden Parks kommen Jung und Alt voll 
auf ihre Kosten und können sich im Hochseilgarten 
austoben. (Foto: epr/Teutoburger Wald/Interakteam GmbH)
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Nadine Weiß, Redakteurin
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