Ich bin dann mal in Giengen
Ob "Jakobswegle" oder Höhlenwelten: Giengen bietet außergewöhnliche Erlebnisse
Einmal auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela: Immer mehr Deutsche erfüllen sich
diesen Traum und gehen auf spirituelle Wanderschaft quer durch Europa. Aber nicht jeder hat
genug Zeit oder Kondition für die lange Route. Wie sich das ersehnte Ziel trotzdem erreichen
lässt, zeigt ein Urlaub in Giengen an der Brenz.
Die schmucke Kleinstadt am Fuß der Schwäbischen Alb ist heute als Heimat der berühmten
Steiff-Teddys bekannt. Pilgern war sie schon seit jeher ein Begriff: Einer der wichtigen historisch
belegten Jakobswege führt seit Jahrhunderten durch Giengen. Über Ulm, Konstanz, die
Schweiz, Frankreich und Spanien geht's von hier aus zum Zielort. Dabei sind noch rund 2.500
Kilometer zu bewältigen - es sei denn, man wählt die kürzere Alternative: das "Jakobswegle".
Im Ortsteil Hürben, wo der große Jakobsweg direkt an Giengen vorbeiführt, lädt der "Pilgerweg
en miniature" zu Wanderlust und mehr ein. Das Jakobswegle stellt nicht nur die Strecke von
Giengen nach Santiago de Compostela auf 2,5 Kilometern dar. Anfang und Ende des
insgesamt 4,2 Kilometer langen Rundwegs liegen auf dem Original-Jakobsweg. Dazwischen
bieten Ruheplätze Gelegenheit zu Besinnung und Meditation.
Wer Ungewöhnliches entdecken will, sollte sich Giengen-Hürben unbedingt noch einmal im
Urlaubsplaner vormerken. Denn in der "HöhlenErlebnisWelt mit Charlottenhöhle" warten
faszinierenden Zeitreisen auf große und kleine Besucher. Beim Rundgang durch die
Tropfsteinhöhle, eine der längsten in Süddeutschland, erlebt man ein wahres Wunderwerk der
Natur und erfährt Interessantes über die Entstehung der hiesigen Karstlandschaft. Spannende
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Abenteuerareal im Freien können die Kleinen sogar selbst Steinzeit spielen.
Kontakt:
Stadt Giengen, Tourist-Information, Marktstraße 9, 89537 Giengen an der Brenz,
Tel.: +49 (0)7322/952 2920, Internet: www.baerenland.de
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