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Entdecken und entspannen
Neue Broschüre stellt den Höhenpark Killesberg als Kunstort vor
Der Höhenpark Killesberg gilt als eine der schönsten
Grünanlagen Süddeutschlands. Zum ganz besonderen
Ambiente gehören auch 25 Kunstobjekte, die Erholungssuchende und Kunstorientierte auf einem Spaziergang
neu oder wiederentdecken können.
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