Vorschlag Nr. 10 Vom Neckarzentrum zur Zipfelbachmündung,
Zipfelbachtal und über Hochberg zurück
Aktive 55plus
Remseck und drum herum – Wandern und erleben!
Diesmal starten wir am Neckarzentrum Hochberg, auch mit dem B403 erreichbar. Beim
Edeka-Getränkemarkt führt uns an der Böschung ein schmales Wegle, extra auf Wunsch
für uns freigeschnitten, hin zum Neckar und schön auf einem Wiesenpfad direkt
entlang am Neckarufer. Später ein Wiesenweg, dann wieder –pfad spazieren wir
genussreich entlang in dieser ruhigen Gegend zum Zipfelbach, der mit einem kleinen
Delta dort malerisch in den Neckar mündet. Wir gehen kurz zurück, dann unter der
Landstraße durch auf die alte Straße, die man nur noch zur Hälfte sieht. Darauf kurz
rechts, dann links auf einem breiten, vielbegangenen, vielberittenen wunderschönen
Wiesenweg ins Tal hinein. Dieses wir enger, von rechts münden zwei Wege, wir
nehmen den halbrechts hoch und treffen oben auf einen Querweg mit einem Pfosten mit
vielen Wanderschildern. Da spazieren wir nach links Richtung Aussiedlerhof, an diesem
vorbei, mit herrlichen Blick auf den Lemberg und Zick-Zack vor zur Landstraße. Kurz
vorher noch ein „Kirchenbänkle“ mit InfoTafel und mit toller Aussicht Richtung Stuttgart.
Es geht dann nach rechts, die anfangs für Kfz gesperrte Hochberger Steige hinunter zum
Alexandrinenplatz. Bis weit ins 19. Jahrhundert endete hier das Dorf, der schöne Platz
wurde nach Alexandrine von Beroldingen benannt, ehemals Schlossherrin und Gründerin
eines Kindergartens bereits um 1874. Dort hat es Sitzmöglichkeiten unter mächtigen
Kastanienbäumen für eine Rast (Eisdiele). Wir überqueren die Hauptstraße an der Ampel,
auch die Neckarremser Straße und biegen dann nach rechts in den „Lerchenrain“ ein. An
dessen Ende geht es nach links und dann rechts einen aussichtsreichen, schmalen Weg
vor zur Schlosskirche von 1854, zum romantisch anmutenden Schloss und zur
ehemaligen Kelter von 1752 mit Amts-/Pfarrhaus, heute die Alte Gemeindehalle mit
weiteren Räumen. Dieses historische Ensemble ist auf jeden Fall der Abstecher wert!
Wir spazieren den gleichen Weg zurück, bis nach rechts eine Treppe zum Neckarzentrum
hinunter führt und sind dann wieder beim Ausgangspunkt. Dazu weitere Infos in der
Broschüre „Historischer Rundgang durch Remseck-Hochberg“, erhältlich im Rathaus? Wir
waren auf jeden Fall auf schöner Route, vielen Naturwegen und mit interessanter Historie
etwa 6,5 km unterwegs und lernten also auch Hochberg etwas kennen. Peter-Jürgen
Gauß
Mit dieser 10. Corona-Wander-/Spazieranregung will ich diese Reihe beenden. Inzwischen
ist es ja fast wie früher, oder manches doch nicht? Auf jeden Fall haben wir unsere doch
schöne und interessante Remsecker Gemarkung und drum herum besser kennenlernen
können. Und man kann ja alles auch nochmal anders rum machen! Ich hoffe, es gelingt
noch, darüber ein Wanderbüchle rauszubringen, wenn halt das nötige Geld da ist. Eine
weitere virenfreie Zeit mit viel Gesundheit. Und irgendwann beginnen wir wieder unsere
vielfältigen Unternehmungen für die Aktive 55plus „Remseck und drum herum –
Wandern und Erleben!“ Freut euch einfach drauf.

