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KINDERWAGEN-TOUREN

Mit den Kleinen die Natur erkunden
STEYR/STEYR-LAND. Ein Buch, 
geschrieben von oberösterrei-
chischen Müttern, bietet jun-
gen Eltern abwechslungsreiche 
Ausfl ugstipps vom Baby bis zum 
Kleinkind. Und das direkt vor 
der Haustüre.

Einer dieser Tipps führt in den 
Kurpark Bad Hall. Der schön 
angelegte Park im Zentrum der 
Stadt bietet alles, was das Kin-
derherz höher schlagen lässt. 
Weitläu  ge Wald- und Wiesen-
flächen, spannende Spielplätze 
zum Austoben und Geschick-
lichkeitsbereiche für ältere Kids. 
Durch einige Einkehrmöglich-
keiten am Wegrand kann hier 
auch bei regnerischem Wetter 
gewandert werden. Der Rund-
weg ist in ca. 30 bis 45 Minuten 
geschafft, durch gut geschotterte 

Wege perfekt für den Kinderwa-
gen oder ein Kinderfahrrad ge-
eignet. Auch ein Aus� ug zu den 
Mostbauern in Aschach ist einen 
Besuch wert. Bei gutem Wetter 
bekommt man einen schönen 
Blick auf das Steyrtal. 

Über 50 Touren
Der Ausgangspunkt des Kapel-
len-Rundwegs ist die Mostschen-
ke Hedl, von dort geht‘s über die 
Wiese zum Waldrand mit Bankerl. 
Abwärts am Jungwald entlang, 
kommt man schließlich zu einer 
kleinen Kapelle. Dann folgt man 
dem Weg hinunter zur Jausensta-
tion Hörmann. Nach einer kleinen 
Stärkung geht es wieder aufwärts 
zum Ausgangspunkt zurück. Je 
nach Kondition und Lust kann 
noch eine Verlängerung bis zum 
Rieglwirt angehängt werden. Die 
Runde eignet sich besonders gut 

mit einer Trage. Insgesamt haben 
Maria Laszlo und fünf weitere 
Mütter über 50 Touren getestet 
und ihre Erlebnisse niederge-
schrieben. Entstanden ist eine 
Sammlung von Spaziergängen bis 
hin zu kurzen Wanderungen, die 
Eltern dazu anregen sollen, Zeit 
mit ihren Kleinen in der Natur zu 
verbringen. Alle Wege wurden 
speziell auf ihre Kinderwagen-
tauglichkeit überprüft. 

Mitautorin aus Steyr
Maria Laszlo ist Mutter von zwei 
kleinen Kindern und ausgebilde-
te Fitnesstrainerin für behinderte 
Kinder. Die Kleinen am Cover 
des Buches (rechts) sind ihre ei-
genen Kinder. Laszlo lebt in Steyr 
und hat beide Wege recherchiert. 
„Ich war ganz überrascht, welche 
netten Ziele es in der Umgebung 
gibt. Meine Kids haben die Zeit 

draußen total genossen. Die kur-
zen Wanderungen sind perfekt für 
den Herbst geeignet – und auch 
für die kalte Jahreszeit   ndet man 
im Büchlein tolle Tipps.“

Für 15,20 Euro ist das Buch im 
Fachhandel oder online unter www.
wandaverlag.at erhältlich.

Helfen Sie dem Christkind auf die Sprünge und legen Sie
heuer etwas ganz Besonderes unter den Weihnachtsbaum:

ein Abo der KinderNachhhrichten inklusive SSSchneereifennnn
für den Winterspaß im Sccchnee. Jeden Samstag wird den

kleinen Lesern darin dddas Weltgeschehen in einfffachennnn
Worten und mit viel Bildddern aufffregend näher gebracht.

Verschenken Sie jjjetzt die KinderNachrichten
inkl. Schnnneereifennn zur Weihnachten um

monatlich nur € 7,90.*

So können Sie bestellen:
Mail: kinder@nachrichten.at

Telefon: 0732/7805-560
Onliiine: www.kinder-nachrichten.attt

Verschenken Sie
Winterspaß und

Lesefreude.
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ein Abo der KinderNachrichten inklusive Schneereifen 
für den Winterspaß im Schnee. Jeden Samstag wird den 

kleinen Lesern darin das Weltgeschehen in einfachen 
Worten und mit viel Bildern aufregend näher gebracht. 

Verschenken Sie jetzt die 
inkl. Schneereifen

Online: www.kinder-nachrichten.at


