


Jungweinprobe im Winzerkeller 11. u. 18. März 2023
Weinlagenwanderung 21. Mai 2023
Straßenweinfest am Torbogen 15. - 17. Juli 2023
Schoppentage im Winzerkeller 7. u. 8. Oktober 2023
Weihnachtsmarkt mit Glühweinabend 25. November 2023

Ein herzliches Willkommen in unserem Stadtteil Stetten. Ich freue mich
sehr, alle Wanderer und Gäste zur Werntalwanderung sowohl aus den Stadt-
teilen Karlstadts als auch aus der näheren und weiteren Umgebung in die-
sem Jahr als Schirmherr begrüßen zu dürfen.
Nach Corona-bedingter Zwangspause im letzten Jahr richtet die Wander-
abteilung der Spvgg Stetten bereits zum 42. Mal die Werntalwanderung
aus und kann damit zu Recht stolz sein. Wandern ist aktueller denn je;
wandern hält fit und ist die beste Möglichkeit, dem Stress und der Hektik
des Alltags für eine kurze Zeit zu entfliehen und um neue Energie zu tan-
ken. Jeder kann mitmachen, egal ob die Beine lang oder kurz sind, ob man
eher gemütlich und in der Gruppe unterwegs ist oder als Einzelner eher
die sportliche Herausforderung sucht � die Strecke der Werntalwanderung
wird allen Ansprüchen gerecht und fördert das Erleben der Natur. Die reiz-

Liebe Wanderfreunde!

Michael  Hombach

All denen, die diese große, beeindruckende Veranstaltung organisieren und für einen guten Ablauf sorgen,
möchte ich herzlich danken. Ohne die vielen helfenden Hände, die so unermüdlich seit vielen Jahren diese
Tradition in Ehren halten und viel Zeit und Mühe in die Durchführung investieren, wäre diese Werntalwanderung
nicht möglich.
Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie den Veranstaltern ein paar schöne aktive Stunden
und einen guten Verlauf bei hoffentlich bestem Wanderwetter.

volle Lage Stettens mit seinen Weinbergen und dem Werntal sorgen für eine wunderbare Kulisse inmitten des
fränkischen Weinlandes, in der sich mit offenen Augen immer wieder Neues entdecken lässt. Sich mit Freunden
und Bekannten auf die Wanderschaft zu machen und die schöne Stettener Umgebung mit offenen Augen wahr-
zunehmen, dazu lädt diese Wanderung ein.



Winzerkeller Stetten
Urbanusstraße 29
97753 Stetten

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 09.00 - 12.00 Uhr
13.00 - 17.00 Uhr

Sa. 09.00 - 12.00 Uhr

Telefon: 0 93 60 / 2 91
Fax: 0 93 60 / 99 99 6
winzerkeller-stetten@gwf.de



�Wohlauf die Luft  
geht frisch und rein ��
Viel Spass beim Wandern 
wünscht�


