
Löffingen 

Wandernd Natur genießen 

Göschweiler – Wandern ist in, eine Freizeitbeschäftigung, die auch jüngere Menschen erfasst hat. Wandern 
und dabei die Naturschönheit zu erleben, ist beim permanenten Wanderweg in Göschweiler nun geboten, der 
mit über 50 Wanderfreunden aus nah und fern am Samstag eingeweiht wurde. 

Damit setzte der Sportverein Göschweiler (SVG) ein 
zukunftsträchtiges Zeichen, denn dieser Wanderweg, der durch das 
Naturschutzgebiet der Wutachschlucht führt, ist ein touristisches 
Angebot, von dem die gesamte Region profitieren soll. 

„Wutachschluchtwandern mit Panoramablick“, so bezeichnet die 
Wandergruppe um ihren Vorsitzenden Walter Keßler diesen neuen 
Wanderweg. Ein Naturerlebnis pur, welches auch die Geschichte 
präsentiert, so die Stallegger Brücke, das Flusskraftwerk Stallegg oder 
auch den historischen Käsekeller. Deutschlandweit wird nun durch den 
Deutschen Volkswanderverband DVV für den neuen Wanderweg 

geworben. DVV-Landespräsident Albert Huber ließ es sich nicht nehmen, den 40. permanenten Wanderweg in 
Deutschland selbst mitzueröffnen. „Durch ein Naturschutzgebiet zu wandern hat einen ganz besonderen Reiz und ist 
leider nicht überall möglich“, erklärte der Landesvorsitzende. Die Auflagen für eine Genehmigung zu erfüllen seien 
nicht einfach. Umso erfreulicher, dass dies dem SVG gelungen sei, so Huber. „Dieser Wanderweg findet sogar von 
ganz oben Gefallen“, scherzte Kreisrat und stellvertretender Bürgermeister Rudolf Gwinner, hatte Petrus doch 
strahlenden Sonnenschein geschickt. Der SVG habe mit diesem Weg ein Premiumziel gesteckt, was zum zertifizierten 
Schluchtensteig eine tolle Bereicherung sei, so Gwinner. „Seit 1969 gibt es beim SVG eine engagierte Wandergruppe, 
die jedes Jahr zu den bekannten internationalen Volkswandertagen einlädt“, erinnerte Ortsvorsteher Manfred 
Furtwängler. Dank der Pionierarbeit von Ewald Schuler, er gehört auch heute mit seiner Lore zu den emsigsten 
Wanderfreunden, habe man die hochgesteckten Ziele erreicht. Schuler war es auch, der die Strecke für diesen 
permanenten Wanderweg aussuchte. Jeden Sonntag ist der SVG irgendwo beim Wandern und trägt somit den 
Heimatnamen weit über die Grenzen hinaus. Mit dem Wanderweg vor Ort werden diese Grenzen noch weiter geöffnet 
und dieses neue Angebot sei auch eine gute Werbung für die gesamte Region.  

Google-Anzeige 

Top Wanderschuhe 

Unglaublich! Top Wanderschuhe mit lebenslanger Garantie ab 19,99€. 

www.landsend.de/wanderschuhe 
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