4. Wanderung

P Römerhalle - Dr.- Schneider- Straße - Seniorenzentrum Friedhof - Rodelwiesensiedlung Heubach - Ortsrand Buch Schützenhaus - Seniorenzentrum - P Römerhalle
2 Std., 6,5 Km kinderwagen- und rollstuhlgerecht

Vom Parkplatz bei der Römerhalle wandern wir zunächst bis
zur Einmündung der Hirtensteige in die Kirchstraße wie in Nr.1
beschrieben. Hier gehen wir kurz links durch die Kirchstraße
mit der Markierung blaues Dreieck und biegen dann rechts ein

Seniorenzentrum
in die Bucher Straße (auch Radweg nach Heubach) Richtung
Friedhof -Schützenhaus. Gleich nach Ortsende passieren wir
den schön angelegten Friedhof und erreichen bei der
Gärtnerei eine Wegegabelung. Rechts gelänge man - vorbei
am Schützenhaus - hinüber in den Heubacher Stadtteil Buch.
Wir aber wandern auf dem Asphaltsträßchen geradeaus
(Radweg nach Heubach).
Vor uns, breitgelagert, die Stadt Heubach sowie die sehr steil
ansteigenden Berge des Nordalbtraufs mit dem dominanten
Rosenstein, von dem der mächtige Ruinenfelsen
grauglänzend herabgrüßt. Wie ein schlanker Pfeil sticht der
Fernsehturm in den Himmel. Deutlich erkennbar sind die
Bodenformationen des Lias (Schwarzer Jura) im Albvorland.
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Dann passieren wir das Flugplatzgelände, das nicht betreten
werden darf. Nach dem Flugplatz vollziehen wir den
Linksbogen unseres Sträßchens und sehen in östlicher
Richtung die Wellandhügel mit dem seltsam düsteren
Kolbenberg. Bei der Wegverzweigung nach den
eingezäunten Gartengrundstücken folgen wir dem Fahrweg
rechts. Wir wandern nun bis unmittelbar an den Stadtrand von
Heubach heran und gehen hier rechts an der Scheune vorbei
und auf dem Gehweg entlang der Bargauer Straße dahin. Am
Ende der Bargauer Straße biegen wir ein in die langgezogene
Rodelwiesenstrasse und folgen ihr in westlicher Richtung.
Durch die sehr gepflegte Rodelwiesensiedlung dahin
erreichen wir das Ende der Stadt und schreiten auf dem
Fahrsträßchen hinaus in die Flur.
Nahe des Heubacher Stadtteils Buch stoßen wir auf das
Sträßchen nach Böbingen und folgen ihm nach rechts. Mit
prächtiger Rückschau zum Albpanorama, auch in seinem
östlichen und westlichen Verlauf (Dreikaiserberge) und mit
schönem Blick hinaus ins Land und zum nahen Böbingen
passieren wir die Linksabzweigung nach Beiswang (siehe Nr.
5) und das Schützenhaus und erreichen die Straßengabel an
der Gärtnerei. Hier gehen wir nun links am Friedhof vorbei und
nehmen den Anmarschweg zurück zum Parkplatz bei der
Römerhalle.
Einkehrmöglichkeiten: Schützenhaus (geöffnet
Sonntagmorgens), Böbingen. Die gesamte Wanderstrecke
verläuft auf asphaltierten Wegen und weist nur geringe
Höhenunterschiede auf.
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