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ST. STEFAN-AFIESL. Mit Kindern zu wandern, kann eine ganz schöne Herausforderung sein, denn nicht jeder ist zum Wanderer geboren. Zweifach-
Mama Susanne Kaiser aus St. Stefan-Afiesl hat gemeinsam mit zwei Co-Autorinnen Geheimtipps für Familien im Mühlviertel und Zentralraum im neuen
Wanderbuch „Abenteuer Natur“ zusammengetragen.

Ob ein Wanderweg für die ganze Familie passt, ist im Vorfeld nicht immer einfach zu erkennen. Mal sind die Wege
nicht für Kinderwägen geeignet, mal ist die Strecke für Kinder zu fad oder zu lang. Und überhaupt: Wo gibt es
eigentlich gute Kinder-Wanderwege? Dieser Frage geht Susanne Kaiser bereits seit drei Jahren nach: „Angefangen
hat alles, als unser Kleiner geboren wurde. Wir wollten wandern, mussten aber natürlich auch den Kinderwagen
oder zumindest das Tragetuch verwenden. Und für den Großen, der mittlerweile fünf ist, musste es ja auch was
hergeben. Weil ohne Klettern oder Pritscheln ist ja alles nix“, so die rührige Mama.

Auf der Suche nach passenden Wanderbüchern fand sie vor allem für die Region Mühlviertel nicht wirklich etwas
und so beschloss sie: „Dann mach‘ ich mir so ein Buch eben selber!“

62 Themenwanderwege in einem Buch

Im Salzburger wandaverlag.at hat die passionierte Bergwanderin und -steigerin einen begeisterten Partner gefunden
und mit ihren zwei Co-Autorinnen Katrin Eckerstorfer und Barbara Rammer insgesamt 62 Themenwanderwege
zusammengetragen, die sie selbst auf Herz und Nieren getestet haben. Von kinderwagentauglich bis hin zu
anspruchsvolleren Strecken für ältere Kinder ist alles quer durch die Bank zu finden. Bei jeder Route wird auch angegeben, wie gut sie für Kindergartenkinder,
Volksschulkinder und Kinder ab zehn Jahren geeignet ist. „Wir decken in etwa das Altersspektrum zwischen vier und 14 Jahren mit unseren Wanderempfehlungen
ab“, erklärt Susanne Kaiser.

Wichtig: Jeder Spielplatz, jedes Wirtshaus und jedes Extra am Weg sind ebenfalls angegeben, sodass sich Familien schon im Vorfeld gut auf die Bedingungen
einstellen können. Außerdem geben die Autorinnen viele Zusatztipps, wie etwa versteckte Höhlen oder Grotten, die es noch für Abenteuerlustige am Wegesrand zu
erforschen gibt. Im praktischen Taschenformat lässt sich das Bücherl auch in jedem Rucksack verstauen und liefert auf der Tour wertvolle Wegbeschreibungen.

„Abenteuer Natur“ ist um 15,90 Euro in jedem Buchhandel oder online auf www.wandaverlag.at zu haben.

Gewinnspiel

Auf unserer Facebookseite www.facebook.com/tips.rohrbach/ verlosen wir drei Exemplare von „Abenteuer Natur“ sowie dreimal das neu aufgelegte und
überarbeitete Wanderbuch „Kinderwagen- & Tragetouren Oberösterreich: Großraum Linz“.
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