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Ober Bunte Angebote 
 

 

Nun sind wir schon im Wonnemonat Mai angekommen. 

Immer noch sind keine Treffen möglich. 

Steht bei euch im Ort trotz Corona ein Maibaum? 

Habt ihr am 1. Mai eine Maiwanderung gemacht? 

Wir wollten im Mai mit euch auch eine Wanderung machen. 

Das geht aber leider immer noch nicht. Wir haben uns aber 

stattdessen wieder was ganz Tolles für euch überlegt, schaut 

mal auf die nächsten Seiten, was das ist. 

Selbstverständlich bieten wir auch unsere Gruppenangebote im 

Mai wieder Online an. 
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→ Wenn wir schon nicht gemeinsam Wandern 

können, so haben wir eine kleine Route für 

euch ausgesucht, die ihr vielleicht mal mit 

eurer Familie gehen könnt: 
Entlang der Lone von Urspring nach Halzhausen 

Region: 

Schwäbische Alb      

Kreis:  

Alb-Donau-Kreis 

Streckenlänge (ca.): 

4,0 km (einfache Strecke) 

Wegzustand/-profil: 

asphaltiert 

Anfahrt PKW: Von Göppingen über Geislingen an der Steige über die B 19 nach Urspring oder ab Ulm 

über die B 19 nach Urspring. In Urspring bestehen Parkmöglichkeiten am Quelltopf der Lone direkt an 

der B 10 (gegenüber einem schönen Fachwerkhaus) oder längs der Kirchstraße. Parkmöglichkeiten gibt 

es außerdem in Lonsee beim Rathaus und bei der Mehrzweckhalle. 

Vom Ausgangspunkt Parkplatz „Kirchstraße“ in Urspring führt uns der Weg – an der Kirche vorbei – 

zum Lonetopf. 100 m vom Lonetopf entfernt queren wir beim Rathaus die Lone und biegen nach links 

in die Straße „Wassergasse“ ein und folgen ihr bis zur Einmündung in die „Kirchstraße“, nach rechts bis 

zur „Römerstraße“; diese - am Sängerheim vorbei – bis zum „Breiten Weg“. Diesem folgen wir nach 

links (zugleich Radweg) bis zur Hauptstraße L 1170 in Lonsee. 

Wir benutzen den asphaltierten Fußweg bis zum Gasthaus „Hirsch“. Dort überqueren wir die Straße 

und biegen rechts ab in die „Hindenburgstraße“, die am Rathaus und am evangelischen Gemeindehaus 

vorbeiführt. Nach dem Spielplatz biegen wir nach rechts ab und dann bei der nächsten kleinen Brücke 

über die Lone nach links in den „Mühlweg“, direkt unterhalb der Hauptstraße führt der Weg in 

Richtung Halzhausen, vorbei an der Mehrzweckhalle und den Tennisplätzen erreichen wir den Lonsee. 

Das muntere Treiben von Schwänen, Enten und Blesshühnern ist immer sehenswert und lädt daher 

zum Verweilen ein. Es gibt dort einen sehr schönen Spielplatz. Der Weg führt weiter bis Halzhausen 

(„Bachstraße“, Rathaus). Rückweg wie Hinweg. 

Variante: 

Vom Rathaus Halzhausen („Bachstraße“) links bis zur Bahnlinie. Vor der Bahnunterführung biegt der 

Weg („Unter der Au“) rechts ab in Richtung Kläranlage. Diese Verlängerung ist ebenfalls asphaltiert. Die 

einfache Wegstrecke beträgt ca. 500 m. 

Beitrag: Paul Bruch, Schwäbischer Albverein OV Lonsee 

Gefunden bei: www.rollstuhlwandern-in-bw.de 

Auch diese Strecke werden wir vielleicht mal ausprobieren: 

www.komoot.de/smarttour/288906 

http://www.rollstuhlwandern-in-bw.de/
http://www.komoot.de/smarttour/288906
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→ wir möchten gerne zusammen 
mit euch eine Olympiade machen: 

 

Nehmt folgende Karte zu einem Spaziergang oder eurer 

Wanderung mit und schaut mal wieviel von den Dingen, die da 

abgebildet sind, ihr entdeckt. Macht für jede Entdeckung einen 

Strich. Schickt uns ein Foto von der ausgefüllten Karte. Unter 

allen eingesendeten Karten wird wieder ein Gewinner gezogen. 

 

 

Eine Person mit Brille 

 

 

          

Einen Hund 

 

Einen blühenden 

Baum/ Busch 

 

 

 

 

Einen Fahrradfahrer 

 

 

Eine Schaukel 

 

 
Schickt uns bis zum 31.5.2021 ein Foto von eurer Karte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ostern07_009.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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→ Lust auf Bewegung? 

 
Am 14. Mai wollen wir mit euch „Aktiv ins Wochenende“ 

starten. 

Wir treffen uns dazu auch wieder Online. 

Wir beginnen um 17 Uhr. 

Wir machen euch verschiedene Sachen vor und jeder macht 

sie bei sich zuhause nach. 

Wir überlegen uns viele lustige Sachen für euch. 

Das wird sehr viel Spaß machen. 

 

Also bequeme Kleidung anziehen und dann kann es schon los 

gehen. 

 

Meldet euch noch schnell dazu an.  

Das könnt ihr bis zum 12.05. machen.  

Ihr erhaltet dann von uns einen Link zugeschickt. 
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→ Wir wollen am 15.5. noch 

einmal unser Theaterstück 

spielen: 

 
Dazu laden wir alle, die letztes Mal dabei waren, wieder ein. 

Und auch alle „Wilden Kerle“ sind herzlich zum Theater spielen 

eingeladen. 

Wir spielen wieder unser Stück „Dschungelbuch“. 

Wir beginnen am 15. Mai um 13 Uhr bis ca. 14.30 Uhr. 

Wir brauchen wieder viele fleißige Mitspieler, die die Wilden 

Dschungeltiere spielen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es gibt im Mai dafür kein extra Treffen für die „Wilden Kerle“. 
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→ Freizeitgruppe Weißenhorn 

 
Am 20. Mai findet von 18-19 Uhr das nächste Onlinetreffen der 

Freizeitgruppe statt. 

Wir werden wieder vorher abfragen, wer teilnimmt. 

Ihr kennt das ja schon alles. 
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→ Wir trommeln wieder: 

 
Da uns allen das Trommeln beim letzten Mal so viel Spaß 

gemacht hat, wollen wir das unbedingt wiederholen. 

Dazu treffen wir uns am 22. Mai um 15.30 Uhr wieder online. 

Wir werden wieder vorher fragen, wer alles teilnimmt. 

Wir werden wieder tolle Klanggeschichten für euch suchen. 

Und wir werden auch wieder unser Rhythmusspiel machen. 

Selbstverständlich dürft ihr auch wieder euer Lieblingslied 

nennen. 
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→ Ulla teilt mit uns ihr Lieblings-

rezept für leckere Speckweckchen: 

 
Ihr benötigt: 

700g Mehl 

1 TL Salz 

40g Hefe 

100g geriebener Käse 

250g Speckwürfel 

600ml lauwarme Milch 

 

So geht´s: 

Einfach alles in eine Schüssel geben und miteinander 

vermischen, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. 

Ein Backblech mit Backpapier auslegen, kleine Häufchen 

darauf setzen. In den Ofen schieben. 

Dann bei 220°C circa 25 Minuten backen. 

 

Lasst es euch schmecken!! 
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→ Hier kommt noch eine 

Bastelidee: 

 
Sammelt bei einem Spaziergang verschiedene Steine in 

unterschiedlichen Größen. 

Zuhause könnt ihr sie dann mit Wasserfarben, Filzstiften oder 

Acrylfarben bemalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasst eurer Kreativität freien Lauf, malt Muster oder Tiere.  

Malt den Stein ganz bunt oder nur in einer Farbe.  

Malt Blumen oder was euch sonst noch so einfällt. 

 

Viel Spaß!! 
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Hier kommen ein paar Impressionen von Veranstaltungen der 

letzten Monate: 

 

 

 

 

 

 

Danke an alle, die mit uns so manch Neues ausprobieren. 

Wir hoffen jeden Monat aufs Neue, das wir uns wieder mit euch 

persönlich treffen können.  

Wir vermissen die Treffen mit Euch sehr      

 

Es senden euch ganz liebe Grüße 

Isabel Schibath & Sabrina Glöckle 

vom            

Kreisverband Neu-Ulm 
Offene Behindertenarbeit 
Pfaffenweg 42 

      89231 Neu-Ulm 
       Tel.: 0731 / 97 44 1-53 

                    oba@kvneu-ulm.brk.de 
                            www.brk-nu.de 

 

mailto:oba@kvneu-ulm.brk.de

