Auf zum Wandervergnügen in Nordhessen: Neu aufgelegte NVV-Freizeitbroschüre „Stock & Stein“ lädt zu 32
Touren durch Nordhessen ein!
Nordhessens beliebtester Wanderführer „Stock & Stein“ ist wieder kostenlos erhältlich – mittlerweile im 5. Jahr. Die
Broschüre wurde um zwei Touren erweitert und bietet wie gewohnt alle wichtigen Informationen zu den Routen und
der Anreise mit Bahn, Tram & Bus. In diesem Jahr wurden alle Touren nochmals vor Ort getestet, um eine ständige
Aktualität zu gewährleisten.
Die Neuauflage stellt nun 32 Wandertouren vor, die erlebnisreiche Wanderungen mit Bus-, Tram- oder
Bahnanschluss in allen fünf Landkreisen des NVV-Gebietes ermöglichen. Die große Auswahl an Touren bietet sowohl
für „Neulinge“ als auch für geübte Wanderer viele Möglichkeiten, Nordhessen auf Schusters Rappen zu erkunden.
Ob im Edertal oder im Kurhessischen Bergland, ob im Schwalmtal oder im Richelsdorfer Gebirge, überall finden sich
attraktive Wandertouren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Diese werden ebenso wie die Tourlängen
vorgestellt, so dass sich jeder Wanderfreund die passende Wanderung aussuchen kann – Abkürzungsmöglichkeiten
durch die dargestellten Unterwegsbahnhöfe und -haltestellen inklusive.
Die aktuelle Auflage wurde um zwei neue Routen ergänzt:
•
„Über den Grimmsteig von Söhrewald nach Helsa“: von Söhrewald-Wattenbach nach Helsa, 16,5 km,
mittelschwer mit Naturpfaden
•
„Über die Franzosenwiesen nach Ernsthausen“: von Rosenthal nach Burgwald-Ernsthausen, 20 km, leicht
mit Naturpfaden
Zusätzlich wurde die bisher vorgestellte Tour „Unterwegs auf der Wolfsfährte“ bis nach Naumburg verlängert
sowie die Route „ARS NATURA, Altstädte, Jugendstil: von Fritzlar nach Bad Wildungen“ um einen alternativen
Verlauf erweitert.
Von der genau beschriebenen Anreise mit Bus und Bahn bis hin zur detaillierten Tourbeschreibung inklusive einer
Kartenskizze ist jede Route auch für Einsteiger ein einfaches Vergnügen. Für weitere Informationen können die
Wanderkarten genutzt werden, die bei jeder Tour vorgeschlagen werden. Abgerundet wird „Stock & Stein“ durch
wertvolle Tipps, welche Sehenswürdigkeiten es links und rechts der Strecke zu entdecken gibt sowie durch
praktische Fahrkartentipps und die ausklappbare Übersichtskarte aller Touren.
Die kostenlose Broschüre „Stock & Stein“ liegt ab Mitte Mai in allen NVV-Kundenzentren, NVV-InfoPoints sowie in
Rathäusern, Touristinfos und Jugendherbergen im gesamten NVV-Gebiet aus. Außerdem sind die Inhalte unter
www.nvv.de (Rubrik „Freizeit“) per Mausklick verfügbar; dort kann die Broschüre auch als PDF-Datei
heruntergeladen werden.
Kleiner Ausblick auf weitere Neuauflagen Ebenfalls ab Mitte Mai ist auch die Neuauflage der Freizeitbroschüre
„Sonnen & Baden“ erhältlich. Kurz danach folgen auch die weiteren bekannten Broschüren der NVV-Freizeitreihe in
neu aufgelegter Form: zunächst Mitte/Ende Mai „Spiel & Spaß“, „Entdecken & Erleben“ und „Schächte & Schlote“,
Ende Mai folgen „Kirchen & Klöster“, „Museen & Kabinette“ und „Schlösser & Burgen“.

Weitere Informationen:
Fahrplanauskünfte und Antworten auf alle weiteren Fragen rund um Bus & Bahn in Nordhessen gibt es beim NVVServiceTelefon unter 0180-234-0180 (für 6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Dt. Telekom, max. 42 Cent/Minute
aus den Mobilfunknetzen).
Die Broschüren sind in der Kultur- & Touristinfo Melsungen erhältlich!

