
Vorschlag 2 Am Strombach/Apfelbach entlang nach Affalterbach und mit 

Aussicht vom Lemberg 

Aktive 55plus 

Remseck und drum herum – Wandern und erleben! 

Start ist diesmal der Ortsteil Hochdorf Parkplatz Wilhelmsplatz oder mit B402. Über den 

Wilhelmsplatz geht es die Talstraße auswärts, immer am Strombach entlang auf etwas 

holpriger Piste nach Siegelhausen, ein Flecken mit nicht mal 40 Einwohnern, der 

erstaunlicherweise seit 1935 zum weitentfernten Marbach gehört. Wir erreichen die 

Dorfstraße, links wäre ein schöner Dorfbrunnen zu bestaunen, Teil des Besinnungswegs 

von Bittenfeld her. Wir halten uns aber weiter am Strombach entlang, passieren einige 

Aussiedlerhöfe und sehen dann links für den Strombach ein Rückhaltebauwerk, der nun 

aus Richtung Affalterbach fließt. Wir nehmen den Weg rechts neben dem Bach, der 

dann Apfelbach genannt wird, weiter geradeaus um einen Hundesportplatz herum und 

kommen später, linkshaltend auf die Straße von Hochdorf. Diese überqueren wir und 

nehmen die Siegelhäuser Straße in das schöne Wohngebiet hinein und dann gleich nach 

links in die Hauffstraße, bis der Lembergweg quert. Hier geht es nun nach links und, nach 

der Lemberghalle am Waldrand, links den Weg hoch auf den 365 m hohen Lemberg (bis 
hierher 5,5 km).  

Der Lemberg  ist ein sog. Zeugenberg, wie z. B. der Hohenasperg, der mit einem Deckel 

aus hartem Schilfsandstein durch Abtragungen weicherer Gesteine alleinstehend übrig 

blieb. Er bietet einen prächtigen Ausblick weit ins Land, Zeit auch für ein schönes 

Wandervesper. An der Hangkante entlang mit prächtiger Aussicht marschieren wir 

weiter bis nach links und Treppen bis zum Trimm-Dich-Pfad im Lembergwald hinunter 

führen. Hier kurz nach rechts, dann links haltend kommen wir auf schönen Waldwegen 

zum Waldspielplatz und hinaus zur Feldflur. An einer Gruhe, die früher zum Absetzen der 

Lasten dienten, um dann Rast zu machen, biegen wir nach links ab und wandern auf der 

späteren Lembergstraße zwischen Aussiedlerhöfe wieder nach Hochdorf hinein. Die 

schöne abwechslungsreiche Tour ist insg. 9 km lang in der Kategorie leicht/mittel. Wer 

nicht so weit unterwegs sein will, nimmt den geschilderten Rückweg einfach als Hin- und 

Rückweg, etwa 4 km lang, aber mit einem heftigen, schnaufigen Anstieg treppaufwärts 

zum Lemberg. 
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