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B 1Welzheim
Auf Bärlauch-Tour und Tipps für Ostern
Die Wandersaison beginnt: Die Schwäbische Waldbahn bietet einmal im Monat eine kompetent geführte Wanderung zu interessanten Zielen

besteht weniger Ansteckungsgefahr, das hat
sich festgesetzt in den Köpfen.

Die Region und der Schwäbische Wald
haben einiges zu bieten
Die gestiegenen Preise für Diesel, Benzin
und die Teuerung überhaupt können durch-
aus den Blick schärfen für die Frage, wo und
wie man seine Freizeit verbringt. Viele
Erlebnisse benötigen keine lange Anfahrt,
können auch quasi vor der Haustür begin-
nen. Denn die Region und der Schwäbische
Wald haben einiges zu bieten: Ausblicke,
Schluchten, Wasser, Mühlen, den Limes,
nennt Walter Hieber Beispiele. „Da gibt es
wirklich spannende Dinge, auch bildungs-
mäßig, zu sehen und zu erleben.“

Anreise mit dem VVS inbegriffen. Ein Vor-
teil der Waldbahn-Wanderungen ist außer-
dem, dass man nicht am gleichen Punkt
aus- und wieder einsteigen muss. Darüber
hinaus bieten die Touren ein interessantes
Themenspektrum, verschiedene Schwierig-
keitsgrade und Längen.

Damit die beteiligten Naturparkführer
bei den Waldbahn-Themen kundig sind,
bekommen sie noch eine Schulung und
erfahren mehr über die Geschichte, Technik
und Strecke der Bahn von sachkundiger Sei-
te.

Das Interesse am Wandern
ist allgemein gestiegen
So bietet die Schwäbische Waldbahn nun
regelmäßig bis zum Oktober Angebote für
Wanderer. Weitere Informationen dazu fin-
det man auf der Homepage www.schwaebi-
sche-waldbahn.de im Menü „Sonderfahr-
ten“.

Für Freunde von Wanderungen und Spa-
ziergängen lohnt darüber hinaus auch ein
Blick auf die Website www.welzheim-
aktiv.de. Hier finden sich Informationen zu
Wanderrouten mit Beschreibungen, Anga-
ben zu Höhenprofilen, Wegbeschaffenheit
und Längen. Wer eine sogenannte Komoot-
App hat, kann sich unterwegs via Handy
führen lassen.

Das Interesse am Wandern ist allgemein
gestiegen, stellt Walter Hieber fest, was
sicher auch auf die Corona-Pandemie
zurückzuführen ist. „Oftmals war es eine
Möglichkeit von wenigen, überhaupt etwas
zu tun“, erinnert er an vergangene
Beschränkungen. An der frischen Luft

Angebot „Wald-Dreiklang“ im Oktober.
Dabei erfährt man viel über Buchen, Fichten
und Tannen, die als sogenannter „Dreiklang
des Schwäbischen Waldes“ typisch für diese
Gegend sind.

Bei den Wanderungen haben die Gäste
meist ein bisschen Zeit zu verweilen
Zuzüglich zum Fahrtpreis kostet die Teil-
nahme an einer „Wanderbar“-Tour 20 Euro.
Diese Wanderungen bieten auch für Leute
aus der näheren Region, die die Waldbahn
bereits kennen, die Möglichkeit, Neues in
den geführten Touren zu erfahren. Für kom-
petente Begleitung ist gesorgt. Ein Natur-
parkführer steigt bei der Abfahrt der Wald-
bahn in Schorndorf mit ein. Er macht die
Wanderer schon unterwegs mit der
Geschichte der Bahn und Geschichten zu ihr
bekannt, bevor die eigentliche Tour
beginnt. Bei den Wanderungen haben die
Gäste zumeist auch ein bisschen Zeit, zu
verweilen und sich zum Beispiel ein Weil-
chen in den Biergarten zu setzen.

Das Auto kann man für die „Wanderbar“-
Angebote getrost stehen lassen: Für jedes
Ticket der Schwäbischen Waldbahn ist die
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Welzheim.
Hier will man bleiben: Die Wieslauf rauscht
über abgeschliffene Steine und entlang
mäandernder Ufer ins Tal. Auf der Wiese
davor streuen Anemonen und Schlüsselblu-
men weiße und gelbe Farbtupfer auf den
Waldboden. Ein Vogelkonzert lässt die
Geräusche der nahen Straße in den Hinter-
grund treten.

An der wilden Wieslauf, im
„Grand Canyon des Schwäbischen Waldes“
Der würzig-knoblauchartige Geruch in der
Luft verrät: Hier wächst Bärlauch, hier an
der wilden Wieslauf unweit von Klaffenbach
im Grenzland nach Welzheim, hier im
„Grand Canyon des Schwäbischen Waldes“,
wie Naturparkführer Walter Hieber augen-
zwinkernd sagt.

Auch wenn die Schuhe noch im Matsch
stehen und der April launisch den warmen
Frühlingsauftakt unterbrochen hat: Die
Wandersaison beginnt. Kürzlich hat Walter
Hieber bei einer geführten Tour zu Mühlen,
Mythen und Maultaschen die Teilnehmer
zwar erstmals mit Schnee geführt, aber
unter blauem Himmel, 40 Gäste waren
dabei, „herrlich“. Ende März wurde außer-
dem in Sulzbach ein neuer Premiumwan-
derweg eröffnet, erzählt Hieber. „Man
merkt, dass es die Leute wieder rausdrückt“,
beobachtet er. Das Frühjahr lockt, „das
Grün, das neue Leben, das da erwacht, die
Vögel, die man hört, das gehört dazu“.

In der Saison monatlich eine Fahrt mit dem
Dieselzug und ein Wanderangebot
Und passend zum Bärlauch, der üppig an der
wilden Wieslauf gedeiht, gibt es eine neue
geführte Tour im Rahmen des Angebots
„Wanderbar“ der Schwäbischen Waldbahn,
ergänzt Benedikt Schwarz, in der Welzhei-
mer Stadtverwaltung zuständig für die
Schwäbische Waldbahn.

Einmal im Monat lädt die Waldbahn in
dieser Saison zu einer Fahrt mit dem Diesel-
zug und einem Wanderangebot ein. Dabei
begleitet ein Naturparkführer des Schwä-
bisch-Fränkischen Waldes die Wanderer.
Die erste Tour in der „Wanderbar“-Reihe
heißt am Sonntag, 24. April, „Bärlauch &
Co.“ und ist eine Kräuterwanderung mit
Naturparkführerin Eva Rombach.

Auch „auf den Spuren der Dampfloks“
wandeln die Teilnehmer
Doch thematisch geboten ist im Laufe der
Saison noch mehr. „Premiumwandern
Schluchtenerlebnis“ heißt etwa das Motto
der „Wanderbar“-Wanderung im Mai. Der
neue Geo-Erlebnispfad, der Ende April
eröffnet wird (wir haben berichtet), mar-
kiert das Ziel Mitte Juni. „Auf den Spuren
der Dampfloks“ wandeln die Teilnehmer
Mitte Juli auf dem Bahnerlebnispfad der
Schwäbischen Waldbahn. Dieses eine Mal
übrigens nicht unter der Leitung eines
Naturparkführers, sondern unter der kundi-
gen Führung von Volker Knödler vom För-
derverein Welzheimer Bahn. Spiel, Spaß
und Erlebnisse im Römerwald verspricht die
Tour der „Wanderbar“-Reihe für den
August, bevor es im September ins „Streu-
obstparadies Rudersberg“ geht. Die Saison
der „Wanderbar“-Touren beschließt das

Würzig und nach Knoblauch riecht der frische Bärlauch in der Hand von Naturparkführer Walter Hieber. Foto: Schneider

Die „Wanderbar“-Angebote sind mit den Dieselfahrten der Schwäbischen Waldbahn kombiniert.
Archivbild: Habermann

Naturparkführer Walter Hieber (links) und Bene-
dikt Schwarz von der Schwäbischen Waldbahn
im Bärlauch im Tal der Wieslauf. Foto: Schneider

Von Kastelltour bis Osterhasenpfad: Fünf Tipps für die Ostertage
Lettenstich kann man auch
die neue Sonnenuhr
anschauen. Sie wurde im
Februar zum 30-jährigen
Bestehen der Einrichtung
gestiftet (wie berichtet).
Den Planetenweg kann man
ab der Sternwarte oder ab
der Laufenmühle begehen,
und er bietet schöne Aus-
sichten.

Und wer einen Abstecher
in die Umgebung machen
möchte: In Murrhardt gibt
es einen Osterhasenpfad,
und zwar vom 14. bis zum
24. April im Trauzenbachtal.
Auf einer Runde von etwa
2,5 Kilometern Länge finden
sich österliche, frühlings-
hafte Stationen mit spieleri-
schen, informativen und
kreativen Angeboten.

Christian Bauer passieren,
das Areal ist heute überbaut,
dann weiter zum Kleinkas-
tell Rötelsee gehen und von
dort über den Limes-Weg
zum Ostkastell zurückkeh-
ren.

Und für den Fall, dass das
Wetter nicht so strahlend
ist: „Das Edenbachtal ist
auch nicht so matschig“,
weiß Walter Hieber. Starten
kann man am Parkplatz
Bockseiche auf dem Drei-
Schluchten-Weg. Ab der
Laufenmühle kann man
wieder nach Welzheim
gehen und kommt an der
Bockseiche an.

Wem der Sinn nach erd-
fernen Zielen steht, der wird
auf dem Planetenweg fün-
dig. An der Sternwarte in

Für alle, die noch kurz-
fristig für die Osterfeiertage
ein Ziel für einen Familien-
ausflug suchen, haben die
beiden Profis ebenfalls
Tipps in der näheren Umge-
bung parat: zum Beispiel
einmal von Welzheim aus
entlang der Lein zum Aich-
strutsee zu spazieren. Die-
ser Weg ist asphaltiert, das
Wetter an Ostern kann ja
durchwachsen werden. Star-
ten kann man am Bahnhof.

Tipp zwei: Das römische
Welzheim etwa lässt sich bei
einer „Kastell-Runde“
erkunden. Vom Ostkastell
kann man über die katholi-
sche Kirche gehen, wo einst
ein römisches Bad stand,
den Standort des einstigen
Westkastells bei der Firma

Einführung in
Museumsdienst
Historischer Verein sucht Helfer

Welzheim.
Der „Historische Verein Welzheimer
Wald“ veranstaltet am 23. April um 15
Uhr im Museum, Welzheim, Pfarrstraße,
eine Einführung in den Museumsdienst.

Diese Einführung ist sowohl für „Neu-
linge“ als auch für Museumshelfer, die
ihre Kenntnisse etwas auffrischen wol-
len, vorgesehen. Der Historische Verein
Welzheimer Wald betreut das Museum
Welzheim. Sowohl Mitglieder als auch
Nichtmitglieder stellen sich für den
sonntäglichen ehrenamtlichen Muse-
umsdienst zur Verfügung. Durch die
zunehmenden Tourismusaktivitäten auf
dem Welzheimer Wald erfährt das
Museum auch einen regen Zulauf.

Für Interessenten bietet der Verein
eine Einführung an. Der Museumsdienst
ist sonntags von 13 bis 16 Uhr durchzu-
führen. Eine reizvolle und interessante
Aufgabe für Personen, die sich für Stadt-
geschichte rund um Welzheim interessie-
ren und die auch gerne Kontakt zu den
Museumsbesuchern pflegen. Wer Inte-
resse am Museumsgeschehen und am
Museumsdienst hat, wird im Team der
Museumsdienstler mit offenen Armen
empfangen.

Der Verein würde sich über ein reges
Interesse freuen. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Bitte beachten, das
Tragen einer Maske wird empfohlen.

Welzheimer Museum. Foto: Palmizi

Welzheim.
Die Geschäftsstelle der Turn- und Sport-
freunde Welzheim bleibt am Samstag, 16.
April, geschlossen. Am Dienstag, 19.
April, gelten die Öffnungszeiten: diens-
tags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags von
17.30 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis
12 Uhr. Mehr Informationen telefonisch
unter 0 71 82/37 68, oder online unter
www.tsfwelzheim.de.

TSF-Geschäftsstelle
ist geschlossen

Welzheim.
Die TSF-Turnabteilung veranstaltet am
Samstag, 21. Mai, in der Justinus-Kerner-
Halle mit dem Turngau Rems-Murr den
STB-Kindercup. Es können alle Kinder,
auch Nichtmitglieder, im Alter von sechs
bis zehn Jahren daran teilnehmen.
Beginn der Veranstaltung ist um 13 Uhr,
die Startgebühr von drei Euro wird von
der Volksbank Welzheim übernommen.
Jedes Kind erhält eine Urkunde und eine
Medaille. Die Anmeldung kann in den
Grundschulen oder in der TSF-Geschäfts-
stelle gemacht werden. Anmeldeschluss
ist der 28. April.

Anmelden für den
STB-Kindercup

Welzheimer Wald.
Der Schwäbische Albverein lädt ein, am
Sonntag, 17. April, und Montag, 18. April,
ein Mittelalter-Abenteuer zu erleben. Am
Ostersonntag und am Ostermontag
bewirtet eine Mittelaltergruppe das Wan-
derheim Eschelhof und es gibt ein buntes
Lagerleben rund um den Eschelhof. Man
kann dort Mittelalter hautnah erleben
und es gibt Informationen und Mitmach-
Angebote. Also ein abenteuerlicher und
unterhaltsamer Ausflug für die ganze
Familie. Alle Spielangebote sind kosten-
los.

Lust auf
Mittelalter?

Wir gratulieren
Welzheim: Nuriye und Celal Iscan zur
Diamantenen Hochzeit.


