Hier ein paar Programmvorschläge außerhalb des Wacholderhofs, die nicht unbedingt
viel kosten müssen:
Das sehr schön gelegene Murrhardter Freibad ist vom Hof aus in ca. 1 Std. zu Fuß durch
den Wald zu erreichen. https://www.freibad-murrhardt.de
In Murrhardt gibt es ein inhabergeführtes Museum, das tolle Führungen anbietet, sowohl
zu naturkundlichen als auch zu geschichtlichen Themen mit den Schwerpunkten Römer
und Kloster Murrhardt. Die Inhaber, Rolf und Christian Schweizer haben jedes einzelne
Tier ihrer Ausstellung selbst ausgestopft und können sehr interessant und anschaulich
erzählen. Ein Besuch hier lohnt sich auf jeden Fall! Mehr unter http://www.carlschweizer-museum.de
Von dort aus ist es übrigens auch nicht weit zur Eisdiele ...
Ebenfalls im Zentrum von Murrhardt befindet sich das Naturparkzentrum. Dort ist eine
ständige Ausstellung zu sehen über unsere schöne Gegend und immer wieder gibt es zu
bestimmten Themen des Naturparks separate Ausstellungen.
Die Tourist-Info befindet sich im selben Gebäude, hier können Sie weitere Anregungen
holen für Ihren Besuch. http://www.naturpark-sfw.de
Verschiedene Naturparkführer bieten in Murrhardt und Umgebung Angebot zu
unterschiedlichen Themen an, fragen Sie einfach im Naturparkzentrum nach der
aktuellen Liste.
Falls Sie und ihre Klasse sich für Geschichte interessieren: In 30 Minuten sind Sie vom
Hof aus beim Limeswachturm in der Nähe von Grab und es gibt Limes Cicerone, die man
für Programmpunkte zu den Römern buchen kann, z. Bsp. „Römische Kinderspiele“. Mehr
Infos finden Sie hier: http://www.limes-cicerones.de

Die spektakuläre Murrhardter Hörschbachschlucht mit ihren Wasserfällen ist immer
einen Ausflug wert, außer nach tagelangem Regen, denn dann besteht Erdrutschgefahr
und der Weg ist zu matschig. Für eine Wanderung vom Wacholderhof aus ist es zu weit
für Kinder. Am besten parkt man am Wanderparkplatz oder lässt sich als Gruppe vom Bus
dort hinfahren. Das Murrhardter Busunternehmen Böltz (Tel. 07192-6265) könnte
Fahrten ab und zum Hof übernehmen, falls Sie nicht alle Wege zu Fuß gehen wollten.
Auf der Internet-Seite der Stadt Murrhardt (www.murrhardt.de) kann man sich den Flyer
„Zu den rauschenden Hörschbachwasserfällen“ anschauen und herunterladen.
Ein schönes Ausflugsziel ist auch der Waldsee bei Murrhardt-Fornsbach. Man kann dort
baden, Boot fahren, Minigolf spielen, mehrere Spielplätze nutzen und natürlich auch
schön essen.
Besonders interessant sind auch die Greifvögel und Eulen von Beate Meyer-Friesch. Man
kann sie in Kirchenkirnberg, einem Teilort von Murrhardt besuchen, für Gruppen kann sie
mit ihren Vögeln auch hier her kommen.
Kontakt: Cum-Avibus@web.de oder Tel: 07184-2915130

