
Ja, wir können`s wirklich!  

 
Vom 5. bis zum 8. Mai waren 9 SchülerInnen aller drei Schularten des 
Schulzentrums Neckartenzlingen zusammen mit den beiden Schulsozialarbeitern 
Tanja Kaiser und Micha Glück und der angehenden Schulseelsorgerin der 
Realschule Lucia Karle, zusammen auf der Wanderfreizeit „Hike und Weg – weil 
wir‘s können“. Ausgangspunkt war Neckartenzlingen, von wo es über Mittelstadt und 
Metzingen zunächst auf den Floriansberg ging. Weitere Tagesziele waren Bad 
Urach, Neuffen und schließlich wieder Neckartenzlingen. Da entweder in einer 
Scheune oder in Gemeindehäusern übernachtet wurde, mussten die Wanderer ihr 
komplettes Gepäck, inklusive Isomatte und Schlafsack vier Tage lang mit sich 
tragen, rund 60 Kilometer weit. Begleitet wurde die Gruppe von einer Lehrerin der 
Realschule und dem Hund von Micha Glück. 
 

Nachdem das Gepäck noch einmal gecheckt und das Essen auf möglichst viele 
Rucksäcke verteilt wurde, ging es endlich los. Die erste Etappe führte uns über 
Mittelstadt und Metzingen, inklusive einer ausführlichen Eispause zum Floriansberg, 
ein ehemaliger Vulkanschlot in der Nähe des Jusi. Vor Ort erkundeten wir die 
Umgebung, erklommen den Floriansberg und fütterten die Ziegen. Übernachtet 
wurde entweder in der Ziegenscheune oder unter freiem Himmel. 
 

Am nächsten Tag konnte es zur zweiten Etappe losgehen, die uns über den Jusi, 
das Hörnle, bergauf und bergab schließlich nach Bad Urach führte. Dort 
angekommen stand ein Besuch des Höhenfreibads, Tischkicker, Billard, Musik 
hören, einkaufen und kochen zur Auswahl. 
 

Am Samstagmorgen führte uns unsere Tour nach einem langen, stetigen Anstieg auf 
die Albhochfläche über die Hülbener Brille vorbei am Molachsee und den 
Hohenneuffen nach Neuffen ins Gemeindehaus. 
 

Sonntagmorgen brachte uns die Tälesbahn mit Sack und Pack nach Nürtingen, von 
wo aus wir am Neckar entlang zurück nach Neckartenzlingen wanderten. Eine große 
letzte Rast wurde am Aileswasensee bei Vesper, Pommes und Eis eingelegt. Hier 
konnte man so manches Erlebte auch noch einmal Revue passieren lassen. 
 

Hike und weg – weil wir`s können. Ihr habt gezeigt, dass ihr`s könnt. Ihr könnt stolz 
auf euch sein! 
 

Wir bedanken uns hiermit sehr herzlich bei unseren Gastgebern, Herrn Tremmel vom 
Schwäbischen Albverein Kohlberg-Kappishäusern, Herrn Martin Karle vom 
Evangelischen Jugend- und Familienwerk Bad Urach und Herrn Pfarrer Seibold von 
der Ev. Kirchengemeinde Neuffen. Ohne deren Engagement und überwältigende 
Gastfreundschaft wäre unsere Unternehmung nicht möglich gewesen.  
 

Herzlichen Dank! 
 

Ein ausführlicher Bericht ist auf der Homepage der Schulen zu finden. 
 
 
 
 
 
 
 


