Über den Wolken – Freiheit und Urkraft spüren auf der Himmelstürmer Route
der Wandertrilogie Allgäu
Einladung zur Pressereise vom 08. bis 11. Juli 2015
Dort, wo sich vor Millionen von Jahren die Spannungen der Erdbewegungen entladen und
mächtige Platten empor gefaltet haben, werden wir auf unserer dritten Pressereise zur
Wandertrilogie Allgäu unterwegs sein: Hoch oben auf der Himmelstürmer Route! Sie zeigt
das vom Allgäu, was viele mit ihm verbinden: Steile Bergriesen, schroffe Felsen und ein
atemberaubender Blick in die Weite der Landschaft mit ihren weichen, grünen Hügeln
und ihren leuchtenden Wasseradern und Seen.
Wir wandern auf ausgewählten Abschnitten der Himmelstürmer Route der Wandertrilogie
Allgäu, dem 876 km langen Weitwanderwegenetz quer durch die Region. Nirgendwo
anders wechseln sich auf relativ engem Raum drei so unterschiedliche Landschaftsbilder
und Höhenlagen ab wie in dieser Region. Die Wandertrilogie macht diese mit ihren drei
Routen intensiv erlebbar. Nach den Pressereisen auf der Wiesengänger und Wasserläufer
Route erobern wir im Juli anfangs als „Wasserläufer“, dann aber ganz als
„Himmelstürmer“ die Allgäuer Gipfel. Das sind die ambitionierten Wanderer, die am Berg
auch ihre Ausdauer und Fitness testen.
Fokus der ausgewählten Teilstrecken auf der Himmelsstürmer-Route ist der Trilogieraum
„Alpgärten“ zwischen Immenstadt, Missen-Wilhams und Oberstaufen. Markenzeichen des
Naturparks sind die bizarren Hörner aus einem einzigartigen Gestein, das gewaltige
Flussläufe vor Jahrmillionen geschaffen haben: Die Nagelfluh. Die satten, grünen Wiesen,
die die Nagelfluhkette umgeben, sind das Zuhause vieler seltener Pflanzen, Kräuter und
Tiere. Auch die vielen Alpen gehören hierher: Ihre Besitzer haben sich ganz dem Erhalt
des Naturparadieses verschrieben und nutzen die Landschaft nachhaltig. Um ihr Dasein in
den Bergen zu erleben, werden wir ganz nach Manier richtiger Abenteurer unter anderem
auch auf einer Alpe übernachten: Der Alpe Grund bei Immenstadt auf 1.502 Metern Höhe
- Blick in den Sternenhimmel inklusive. Schlafsack also nicht vergessen….
Freuen Sie sich als Gast unserer Wander-Pressereise die einzigartige Gipfellandschaft des
Allgäus, ihre bodenständigen Menschen und ihre ursprünglichen Geschichten
kennenzulernen! Programmdetails im Anhang.
Bitte geben Sie uns bis zum 28.06. Bescheid, ob wir Sie als Teilnehmer unserer
Pressereise begrüßen dürfen. (zehnpfennig@allgaeu.de)
Mit freundlichen Grüßen
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